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Editorial
Seit Herbst 2016 habe ich die spannende Aufgabe das Institut für Architekturbezogene Kunst der Technischen Universität Braunschweig
zu leiten. Der Uhlenbusch, von vielen liebevoll der „BUSCH“ genannt,
liegt mitten im Querumer Forst.
Von der Endhaltestelle der Buslinie 413 geht man 20 Minuten zu
Fuß durch den Wald und plötzlich
erscheint das Gebäude. Mit seinen
Außenräumen und auf Grund der
isolierten Lage inmitten der Natur,
bietet das IAK einen ganz besonderen Rahmen um künstlerisch, experimentell und konzentriert arbeiten
zu können. Wie ein Refugium abseits des Alltags und der oft engen
Rahmenbedingungen der Lehre an
einer technischen Universität. Eine
bessere Umgebung kann man sich
kaum vorstellen um Studierende
der Architektur mit künstlerischem
Denken und Arbeiten vertraut zu
machen und ihnen darin den notwendigen Raum für eigene Experimente und Erfahrungen zu geben.
BUSCH - so heißt auch das Magazin, das wir jährlich herausgeben
und das die Lehre am Institut für
Architekturbezogene Kunst begleitet und illustriert.
Im Wintersemester 2016/17 hat uns
unter dem Semesterthema WILDNIS
auch die besondere Situation im IAK
beschäftigt. Anfangs ohne digitale
Vernetzung und mit einer Rekordzahl
von 240 Studierenden im ersten Semester war es auch eine wilde Erfahrung für mich.
Für jeden von uns ist Wildnis etwas
anderes. Das beschreibt das Team
des IAK in seinen Textbeiträgen sehr
eindrücklich. Für manche ist die
Wildnis in dem Naturerlebnis zu finden, für andere in der Begegnung mit
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den Menschen, in der Introspektion
und der Selbsterfahrung.
In mehreren großen Gruppenarbeiten
zu Semesterbeginn - dem Bau eines
Kandelabers, einer performativen
Zeichnung auf dem Universitätsplatz
und dem Köhlern – übten die Studierenden das gemeinsame künstlerische Arbeiten. Vor allem kommunikative und kollaborative Fähigkeiten
waren in der Planung und der Realisierung gefragt. In diesen Arbeiten
wurde ersichtlich, wie Eigeninitiative
und Gruppengeschehen sich zueinander verhalten. Das Bildmaterial
zeigt, dass Werke einer bestimmten
Größe überhaupt erst in der kollektiven Arbeit mit ihren sozialen Dynamiken und in der Bündelung aller Kräfte
realisierbar werden.
Since fall 2016 I’ve had the exciting
assignment to lead the Institute for
Architecture-related Art at the Technical University of Braunschweig. The
Uhlenbusch, by students fondly spoken of as the BUSCH, is located in
the middle of the forest of Querum. A
20-minute walk by foot through the
wood from the terminal stop of the
bus line 413 and all of a sudden the
building appears.
With its surrounding exterior space
and due to the isolated location in
middle of nature, the IAK offers a
unique frame for artistic, experimental and concentrated work. Like
a refuge from the everyday life and
the often constraining framework of
teaching at a technical university.
It is hard to imagine better surroundings for making students of
architecture familiar with artistic
thought and practice and herein
give them the necessary space to
work on their own experiments and
experiences.

BUSCH is also the title of the magazine we release annually, to accompany and illustrate the teaching at the
IAK. The cover is a cutting template
for an individual design.
In the winter semester 2016/17 the
principal theme WILDERNESS also
reflected the particular situation at
the IAK. In the beginning we had no
digital network and a record high
number of 240 students in the first
semester. That was also a wild experience for me.
To every one of us wilderness has a
different meaning. The texts by the
IAK-Team describe this impressively.
To some wilderness means experiencing nature, to others it’s the encounter with people or introspection
and self-awareness.
In several large scale collaborative
works at the beginning of the semester: the building of a candelabra, a
performative drawing on the Universitätsplatz and the burning of our own
charcoal, the students practised collaborative, artistic work. In the planning and realisation, communicative
and collaborative skills where in demand. In these works the relation of
individual initiative to group dynamics
became obvious. The pictures show
that work of a certain scale can only
be realised by collective effort, and
relies on social dynamics and the
bundling of all resources.

2

Impressum / Imprint

2–3

Editorial / Folke Köbberling

4 – 29

 estalten 1: Wildnis /
G
Design 1: Wilderness
4 – 7	Wildnis… / Wilderness …
8 – 13 Zeichnen / Drawings
14 – 17 Modellieren / Sculpting
18 – 21 Konstruieren / Designing
22 – 29 Performance / Performance

30 – 31 Materiallager / Materials Store
30
31

Styropor / Styrofoam
Feuerwerksstäbe / Firework Sticks

32 – 41 Seminare / Seminars
32 – 35
36 – 37
38 – 39
40 – 41

Territorien / Territories
Ressource BS / Resource BS
Villmark
Fill the Gap

42 – 47 Bilder und Namen / Pictures and Names

Index

5

Wildnis …

Wilderness…

mental impression on me. I was no
longer just a passive observer. I was
completely involved. Part of the natural spectacle.
The contrasting effect of the wilderness is subject of my artistic work.
My objects and dioramas mark
intersections and connect landscapes. This happens by adding to
the wilderness, the natural phenomenon, a structuring layer which
functions as an organising principle,
inviting to leave the familiar patterns of thought and think differently about natural environment.
Wilderness is also: primal, brute,
powerful. It builds intersections and
creates contrasts.
Folke Köbberling

Sina Heffner
Wildnis beginnt für mich da, wo ich
die Kräfte der Natur körperlich erlebe, eine existenzielle Erfahrung mache und einen Kontrast zu der funktionierenden, geordneten Welt, die
wir uns aufgebaut haben, wahrnehme. Diese Welt funktioniert scheinbar
unabhängig von der Natur. Fast jeder
Lebensraum der Erde wird von Menschen kultiviert, besetzt, belebt und
vermüllt.
Dennoch gibt es überall Schnittstellen, Einfallstore für die Wildnis, unabhängig von der Gestalt der Landschaft oder der Besiedlungsdichte.
Überall kann die Wildnis hereinbrechen, wahrnehmbar werden, kann der
Mensch dadurch ein Regulativ erfahren.
In meiner Kindheit erlebte ich einen
Sturm auf dem offenen Meer. Das Erlebnis dieses Ausbruchs von Natur6
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gewalt hat mich bis heute geprägt. Ich
war nicht mehr nur ein außenstehender Betrachter. Ich war vollkommen
involviert. Teil des Naturgeschehens.
Die Kontrastwirkung von Wildnis thematisiere ich in meiner künstlerischen
Arbeit. Meine Objekte und Dioramen
markieren Schnittstellen und verbinden Landschaftsräume. Dies geschieht zum Beispiel, indem ich über
die Wildnis, die Phänomene der Natur,
eine Struktur lege, die als Ordnungsprinzip dient und dazu anstiftet, vertraute Denkmuster zu verlassen und
anders über den Naturraum nachzudenken.
Wildnis ist auch: ursprünglich, brachial, kraftvoll. Schnittstellen bildend.
Kontraste schaffend.

Wilderness begins where I experience the forces of nature physically,
giving me an existential experience,
contrasting the functioning and orderly world, which we have built
for ourselves. This world seems to
function independent of nature. Almost all natural habitat in the world
is cultivated, occupied, enlivened
and polluted by mankind.
Even so there are intersections to
be found everywhere, gateways of
the wilderness, independent of the
shape of the landscape or the density of human settlement. Everywhere the wilderness can break in,
become discernible, functioning as
a regulative on humans.
During my childhood I experienced
a storm on the open sea. This experience of the outbreaking force of
nature made a lasting and funda-

Vor dreißig Jahren erhielt ich von
der Deutsch-Australisch-Neusee
ländischen Gesellschaft ein zehnwöchiges Stipendium für einen
Aufenthalt in Dunedin. Dunedin befindet sich auf der Südinsel Neuseelands. Eine Antipode Deutschlands
und damals für eine Siebzehnjährige der am weitesten entfernte Ort
überhaupt.
42.000 km von der Heimat entfernt
wohnte ich bei der achtzehnjährigen Gabrielle, ihrer zwölfköpfigen
Familie und deren 33 Katzen. Die
älteste ihrer neun kleineren Geschwister war die zwölfjährige Geneviève. Das kleinste Kind war gerade geboren.
Meine abgetrennten 2 m², die zur
Küche gehörten, waren der einzige
Raum, zu dem keine Katze Zutritt
hatte. Vor der Tür, vor dem Fenster
und in meiner Nase lag ein permanenter, penetranter Katzengeruch,
und das Katzengejammer wurde
auch nach Mitternacht nicht leiser. In der Familie mit zehn Kindern
gab es drei Kochtöpfe, die für alles
benutzt wurden. Der Gasherd am
anderen Ende der Küchennische,
auf der anderen Seite meiner hölzernen Abtrennung, war komplett
schwarz und verkohlt. Es wurde alles gekauft, was on sale war. Egal ob
Toastbrot oder Bücher oder Haushaltsutensilien. Alles lag nebeneinander in der Küche. Getoastet

wurde permanent, gemeinsam gegessen nie.
Die Familie lebte in einem kaputten viktorianischen Haus auf einem
Hügel am Rande der Stadt. Gregory,
der elfjährige Bruder, putzte seine
Zähne im Wohnzimmer und spuckte
die Zahnpasta hinter dem Sofa aus.
Mit einer Axt zerkleinerte er Möbelstücke im Inneren des Hauses. Eine
gelbliche Badewanne befand sich in
einem Bretterverschlag, daneben
stand die Waschmaschine. Vor der
Maschine stapelte sich ein riesiger
Berg schmutziger Wäsche, obendrauf saß ein fetter roter Kater. Der
Vater riet mir, meine Wäsche lieber
im Waschsalon zu waschen, da ich
sonst meine Sachen nicht mehr finden würde.
Thirty years ago I received a stipend
by the German-Australian-New Zea
land Society for a ten week stay in
Dunedin. Dunedin is located on the
South Island of New Zealand. An antipode to Germany and back then to
a seventeen-year-old girl the furthermost place in the world.
42.000 Kilometres from home I
stayed with the eighteen-year-old
Gabrielle, her twelve-headed family and their 33 cats. The oldest of
her nine younger siblings was the
twelve-year-old Geneviève. The
youngest was just born.
My separated 2 m² living space,
originally appertaining to the kitchen, was the only space to which no
cat had access. In front of the door,
the windows and in my nose was
a constant and penetrant smell of
cats, and the yowling did not even
quiet down after midnight. The family with ten children had only three
pots for cooking. These where used
for everything. The gas stove at the
other end of the kitchen, on the other side of my wooden separation,
was completely black and charred.
The family would buy everything as
long as it was on sale. No matter if
it was bread for toasting or books
or household aids. Everything was
stored in the kitchen. They constantly toasted, but never ate together.
The family lived in a broken down
Victorian house on a hill on the outskirts of the city. Gregory, the eleven-year-old son, brushed his teeth

in the living room, spitting out the
toothpaste behind the sofa. With an
axe he demolished pieces of furniture in the middle of the house. Behind a partition made out of boards,
stood a yellowish bathtub, next to
it the washing machine. In front of
the machine there was a gigantic
mountain of dirty laundry. On top a
fat red cat. The father advised me to
wash my laundry at the laundrette
to not lose my things.
Alexa Kreissl
Wildnis ist ein komplexer Raum, in
dem die Gesetzmäßigkeiten fremd
sind.
Wild ist Tokyo – eine wuchernde
Stadt voller Gegensätze, in der sich
alt und neu auf unvorhersehbare Weise vermischen. Dort ergibt
sich eine neue Raumwahrnehmung:
von Ordnung bis Wildnis – ein Bewusstsein für Leere, Komplexität
und Nischen.
Wildnis ist auch: ungebändigt, wuchernd, ungezähmt, instinktiv, unvorhergesehen, eigenen Gesetzen
folgend, fremd, energiegeladen,
aggressiv, natürlich, gefährlich.
Wilderness is a complex space with
unknown principles.
Tokyo is wild – a rampant city full
of contrasts, in which old and new
blend together in unforeseeable
ways. A new perception of space is
generated here: from order to wilderness – an awareness toward
emptiness, complexity and niches.
Wilderness is also: frenetic, proliferating, untamed, instinctive, unforeseen, following its own rules,
strange, energetic, aggressive, natural, dangerous.
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Natalija Miodragovic
Unser Universum besteht zu 96
Prozent aus dunkler Energie und
uns unbekannter Materie.
Ich bin immer in der Wildnis.
Im Anthropozän ist die Wildnis reine Erinnerung: Es gibt keinen Ort
mehr auf dem Planeten, der nicht
die Spuren menschlicher Aktivitäten aufweist.
Wildnis ist eine Landschaft, die uns
an die „Kindheit der Menschheit“
erinnert.
Mit den Sanddünen lebend, habe
ich meine Endlichkeit gesehen und
meine Begrenzungen verstanden.
Wildnis ist auch: Ur-Gehirn, Urknall,
Urwald, Urhütte
Our universe consists of 96 percent
dark energy and dark matter unknown to us.
I am always in the wilderness.
In the age of the Anthropocene, wilderness is a memory: there is no
place left on the planet not influenced by human activities.
Wilderness is a landscape that reminds of our “human childhood”.
Living with the sand dunes I learned
my endlessness and limitations.
Wilderness is also: Primal brain, big
bang, primeval forest, primeval hut
Ilka Raupach
Oft sind in der künstlerischen Arbeit die Abenteuer im Kopf. Ich reise aber auch tatsächlich gern, bin
unterwegs, lasse Definitionen und
Grenzziehungen hinter mir. Standortveränderungen, neue Eindrücke
nehmen Einfluss auf mein Denken
und künstlerisches Werk. So setze
ich mich immer wieder mir bisher
unbekannten Situationen aus.
Ganz besonders fasziniert bin ich
vom arktischen Essenzialismus
und denke dabei zuerst an Svalbard. Durch und durch wild und
unbarmherzig. Kraftvoll, wunder8
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schön und doch sehr zerbrechlich.
Dort befinde ich mich im Spannungsfeld zwischen Ehrfurcht und
Furcht, Staunen und Schaudern,
Begeisterung und Bestürzung,
Sehnsucht und Angst, Geborgenheit und Hilflosigkeit. Nirgendwo
zuvor verspürte ich solch eine Lebensgefahr (Eisbären) und Verlorenheit und zugleich eine tiefe
Lebendigkeit in mir. In der Magie
der nordischen Schneelandschaft,
dieses weißen Raumes, in dem die
Zeit stillzustehen scheint, verlor
ich die mitgebrachten Ängste der
Zivilisation, war bei mir und in der
Landschaft zugleich.
Von der großen Weite folgte ich
später einer Einladung nach São
Paulo in Brasilien, einer Megacity,
einem engen Betondschungel. Das
genaue Gegenteil und irgendwie
doch sehr ähnlich. Wie auf Svalbard
waren all meine Sinne stets aktiv,
um alles um mich herum wahrzunehmen und zu kontrollieren.
Durch die Arbeit mit den Kindern
aus den umliegenden Favelas, hatte ich Zugang zu ihren labyrinthartigen Wohnsiedlungen. Dieses in
sich geschlossene, wild gewachsene, von Menschenhand, aber ohne
architektonischen Plan, entstandene Gebilde fasziniert mich.
Alle meine Sinne sind angesprochen und geschärft: Überlagerungen, Schichtungen, Enge, Dunkelheit, nur ab und zu ein Lichtstrahl,
kleiner Ausblick nach oben. Orientierungslosigkeit.
Wilde Situationen, sie drängen mich
an den Rand meiner Erfahrungen,
ein Gefühl von Gefahr und Unsicherheit, etwas Unvorhersehbares
könnte jeder Zeit einbrechen, eine
Begegnung mit mir selbst, ein Dazwischen sein.
Wildnis ist auch: Lebendigkeit, Instinkt, unvorhersehbar, unerwartet,
ungezügelt, unzugänglich, uneindeutig, Angst, Gefahr, Chaos, unüberschaubar, Anarchie, Widerstand, robust, Lockung.
In artistic work the adventure are
often times happening in the head.
But I also like to travel in reality, to
be on the road, leaving definitions

and demarcations behind. Shifting
standpoints and new impressions
influence my way of thinking and my
work as an artist. Time and again
I expose myself to as yet unknown
situations.
I am especially fascinated by the
arctic essentialism, and this makes
me immediately think of Svalbard.
Absolutely wild and merciless. Powerful, beautiful and yet so fragile. There I find myself in the tension between veneration and fear,
amazement and frisson, exaltation
and consternation, desire and fear, a
feeling of security and helplessness.
Nowhere else before had I felt such
fear for my life (polar bears) and felt
so lost and at the same time deeply vital within. In the magic of the
nordic snowscape, this white space
in which time seems to stand still, I
lost the fears I brought with me from
civilisation. I was close to myself and
the landscape at the same time.
From the great wide open I followed an invitation to the megacity of São Paulo in Brasil, a jungle
of concrete. The exact opposite
and yet very similar. Like on Svalbard all my senses were constantly
active in order to take in and control everything in my surroundings.
Through my work with the children
from the surrounding favelas, I had
access to their mazy housings. I was
fascinated by this self-contained,
wildly growing structure, man-made
but following no architectonic plan.
It appeals to and heightens all my
senses: overlapping, layering, narrowness, darkness, now and then a
ray of light, a view of the sky above.
Disorientation.
Wild situations, they push me to the
limits of my experiences, a sense of
danger and insecurity. Something
unforeseen could happen at any
time, an encounter with myself, a
state in between.
Wilderness is also: vitality, instinct,
unforeseeable, unexpected, untamed, inaccessible, ambiguous.
fear, danger, chaos, unclear, anarchy, resistance, sturdy, allurement.

Bernd Schulz
Sie greift mir ins Haar, an die Arme
und Beine. Sie duftet, schmeckt
salzig und beißt mir ins Gesicht.
Manchmal schiebt sie mich vom
Weg, treibt mich an oder bremst
mich. Sie trägt mich in die Höhe,
schmettert mich zu Boden und wirbelt mich herum. Meistens ist sie
unsichtbar doch manchmal, wenn
sie heiß und kalt ist, zeigt sie sich
flimmernd in der Ferne – als Landschaft die es gar nicht gibt. Meine
Wildnis.
She grasps my hair, my arms and my
legs. She smells and tastes salty, bites
my face. Sometimes she pushes me
off the road, urges me on or slows me
down. She lifts me up and throws me
down, whirls me around. Mostly she
is invisible but sometimes, when she
is hot and cold at the same time, she
shows herself glimmering in the distance – a landscape that does not
exist. My wilderness.
Michael Zwingmann
Ende der 80er Jahre studierte ich ein
Jahr in Indien. Um der schlimmsten
Hitze zu entfliehen, hatte ich mich
zu einer Bergwanderung in Nepal
verabredet. Unsere Gruppe bestand
aus vier Personen unterschiedlicher
Nationalitäten. Nachdem wir von Jiri
aus etwa zwölf Tage unterwegs waren, erreichten wir unter Führung
eines Sherpa einen auf über 4000
Meter gelegenen, traumhaft anmutenden Gletschersee. Dieser Ort,
fernab menschlicher Siedlungen,
wirkte wie verzaubert.
Am folgenden Tag versuchten mein
Freund Robert und ich eine auf etwa
5000 Metern gelegene Bergspitze
zu erklimmen, während die anderen sich von den Anstrengungen
der zurückliegenden Tage erholten.
Gegen Mittag erreichten wir die
Bergkuppe. Für den Abstieg entschieden wir uns für eine andere
Route. Diese führte uns allerdings
nicht wie gedacht an den See zurück. Als wir dies feststellten, war
es bereits so spät, dass an ein Zurück nicht mehr zu denken war. Es
blieb uns nichts anderes übrig, als
weiter der Talsohle zu folgen, da-

rauf hoffend in dieser entlegenen
Gegend irgendwann auf Menschen
zu stoßen.
Wir wussten nicht, dass unser
Bergführer mit einem der Teilnehmer, der unter starken Symptomen
der Höhenkrankheit litt, ebenfalls
abgestiegen war. Kwanho, die letzte im Bunde, hatte der Sherpa am
See alleine zurückgelassen mit der
Bitte, das wegweisende Feuer für
Robert und mich nicht ausgehen zu
lassen. Er hatte ihr seinen nepalesischen Krummdolch dagelassen, da
in dieser Gegend schon Bären gesichtet worden waren.
Fernab von alledem stießen Robert
und ich am späten Nachmittag zu
unserem Glück auf eine Herde Yakkühe und eine kleine Hütte. Zwei
Frauen ließen uns ein und als später ihre Männer zurückkamen, versprach der eine, uns am nächsten
Tag zum Gletschersee zurückzuführen. Wir durften die Nacht über
in der Hütte schlafen. Wir froren,
denn die Nacht war kühl und wir nur
mit leichtem Gepäck gestartet.
Die vermutlich unruhigste Nacht
ihres Lebens jedoch verbrachte
Kwanho, die sich – ohne Nachrichten über den Verbleib der Anderen
– sorgte, beim Knacken des Gletschereises zusammenzuckte und
mit dem Gurkamesser im Schoß auf
Bären wartete.

the bottom of the valley and hope to
eventually meet other people in this
remote area.
What we did not know is that in the
meantime our mountain guide had
also descended with one of the
members of our group who suffered
from severe symptoms of mountain
sickness. The sherpa had left Kwanho, the last member of our group,
at the lake requesting of her not to
let the fire for Robert and me burn
down. He left his Nepalese curved
dagger with her, because bears had
been spotted in the area.
Far away from all this Robert and I
encountered a herd of yaks and a
small hut in the late afternoon. Two
women invited us in. When their husbands returned, one of them promised to lead us back to the lake the
next day. We were invited to spend
the night in the cabin. The night was
cold and we were freezing, having
brought only light equipment.
Kwanho however probably spent the
most troubled night of her life alone
at the lake, not knowing about the
whereabouts of the others. Flinching
at each crack of the ice on the lake,
waiting for bears with the Khukuriknife in her lap.

In the late 80ies I studied a year in
India. To escape the worst heat I had
made arrangements to participate in
a mountain hike in Nepal. Our group
consisted of four people of different nationalities. After hiking twelve
days out of Jiri under the guidance
of a sherpa, we arrived at a beautiful
dreamlike glacial lake at an altitude
of 4000 meters. This place, far from
all human settlement, seemed to be
under a charm.
The following day may friend Robert
and I tried to reach a mountain peak
at 5000 metres, while the others
recovered from the days of arduous trekking. At midday we reached
the top. We decided to take another
route going back down. But contrary
to our predictions, this did not lead
us back to the lake. When we realised this, it was too late to return. We
had no choice but to continue along
Wildnis
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Zeichnen
Drawing
Wir haben wachsende Strukturen
beobachtet, untersucht und gezeichnet. Mit der selbstgeköhlerten Zeichenkohle fanden sie lineare Gestalt auf Papier oder an den
Wänden des IAK. Sowohl das Material Zeichenkohle mit seinen Möglichkeiten und Qualitäten, als auch
sein Verhältnis zu Bildträger und
Raum wurden dabei erprobt.
We observed, examined and drew
growing structures. Using the charcoal we had burned ourselves, they
took linear shape on paper and on
the walls of the IAK. Both the possibilities and qualities of the charcoal
as material and its relation to carrier medium and space were probed.

10

Drawing

Zeichnen 11

Der Prozess des Köhlerns beginnt mit dem Schneiden von Weidenstöcken,
die in eine perforierte Dose gelegt werden
The process of burning charcoal begins with cutting sticks of willow, placing
these in perforated tins

Danach werden die Dosen mit kaltem Wasser abgeschreckt
Then the tins are cooled with water

Die Dosen im Feuer. Der Köhlerprozess ist
abgeschlossen, wenn der Rauch durch die
Öffnungen der Dosen kommt
The tins in the fire. The process of burning
the charcoal is finished, when smoke comes
out of holes in the tins

Für das Köhlern haben wir sieben Feuerstellen errichtet
For burning the charcoal we built seven fireplaces

12

The Production of charcoal

Die selbst hergestellte Kohle. Diese dient später zum Zeichnen
The selfmade charcoals. These are later used for drawing

Die Herstellung der Zeichenkohle 13

Portrait und figürliches Zeichnen
Portrait and figural drawing

Gemeinsames zeichnen
Drawing together

Die selbstgeköhlerte Zeichenkohle wird zum Zeichnen benutzt. ( S. 10)
The self-made charcoal is used for drawing. ( p. 10)
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Drawing

Zeichnen aus sieben Perspektiven
Drawing from seven perspectives
Zeichnen 15

Modellieren
Sculpting

Luiza Barbosa Martins

Can Ciftci

Vor Ort, an Objekten und architektonischen Details im IAK, entstanden aus Ton modellierte parasitäre
Objekte. Invasiv fügten sie sich ein,
machten Lücken sichtbar, raubten
den Dingen ihre Funktion, führten
ins Absurde. Diese Tonparasiten erhielten in einem zweiten Schritt ein
Pendant, eine aus ihrer Form abgeleitete Figur, zusammengesetzt aus
gefalteten, zerschnittenen, zerrissenen Kartonagen.
Parasitic objects of clay were
sculpted on site, on objects and architectonic details at the IAK.
Invasively they fitted in, made gaps
visible, depriving the function of
things, leading into absurdity.
In a second step these parasites
where given a counterpart, a figure
deviated of the form of the parasite,
put together out of folded, cut or
ripped cardboard packaging.
16

Sculpting

Catharina Böhm

Modellieren 17

Julia Riechers

Leonie Hecker

Johanna Bartels
18

Sculpting

Modellieren 19

Konstruieren
Designing

Das 1:1 Konstruieren hilft uns, Werkzeuge und Verbindungen kennenzulernen und auszuprobieren. Wir
konstruierten in Gruppen nach einer zeichnerischen Vorlage 21 Tische. In wenigen Stunden hatten
wir vom Plan bis zum fertigen Tisch
alle Phasen eines Entwurfs- und
Konstruktionsprozesses gemeinsam durchlaufen. Auch in der Realisierung eines großen Kandelabers aus Feuerwerksstäben wurde
ein Ergebnis erzielt, das nur in der
Zusammenarbeit vieler entstehen
konnte.
Designing on a 1:1 scale is helpful to
get to know and test tools and joints.
In teams we constructed 21 tables
following a design drawing. Within
a few hours we had run through all
steps of a design and construction
process, from the draft to the finished table. Also in the design of a
large scale candelabra out of firework sticks we achieved a result
only possible in the collaboration of
many people.

20

Designing

1974 veröffentlichte der Designer Enzo Mari das Buch „Autoprogettazione?“, ein „Do-it-yourself-Guide“ für die Herstellung von Möbeln
Das Buch stellt einen Gegenentwurf zum kapitalistischen Massenkonsum dar und fördert als
„Open Source Plattform“ die Demokratisierung des Designs
In 1974 the designer Enzo Mari published the book “Autoprogettazione?”, a “do-it-yourself guide”
to make your own furniture. The book presents an alternative to capitalist mass consumption
and as an “open source platform” it promotes the democratisation of design

24 identische Tische wurden nach den Plänen von Enzo Mari im Format 140 × 70 × 75 cm in
24 Gruppen von den Studierenden konstruiert
24 identical tables with the dimensions 140 × 70 × 75 cm were constructed by the students in
24 groups following Enzo Mari‘s plans

Konstruieren
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Installation des Kandelabers im
Architekturpavillon
Installing the candelabra
in the Architekturpavillon

Ting Luo dokumentierte den Prozess der Konstruktion
Ting Luo documented the process of construction

Die Feuerwerksstäbe werden in die perforierten, zugeschnittenen Tischlerplatten befestigt ( S. 31)
The fireworks sticks are attached into the perforated, and fitted blockboards (p. 31)

22

Designing

Konstruieren
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Die Bücher vor der Sortierung
The books before sorting them

Performance
Die großen performativen Übungen, an denen alle im Grundstudium gemeinsam teilnehmen, dienen
zum einen dem Kennenlernen, sind
aber ebenso Übungen im Denken
über Ästhetik. Es entstehen Arbeiten eines Formates, die - wie bei
den Konstruktionen ( S. 18) -, nur
in der Gruppe zustande kommen
können. In den Übungen wird ein
erweiterter Kunstbegriff in Praxis
erprobt und besprochen.
In der Arbeit Bücherlauf wurden
alle Bücher des IAK aus dem Lager in die neu etablierte Bibliothek gebracht. Jedes Buch wurde
von Hand zu Hand gereicht und
die Buchtitel wurden dabei laut
vorgelesen. Beim Köhlern, einem
Prozess der etwas sehr Elementares und Sinnliches hat, stellten wir
unsere eigene Zeichenkohle her.
Bei der Performance Walk the line
auf dem Universitätsplatz wurde
das Verhältnis von Dichte und Ausdehnung, performativer Zeichnung
und Bewegung thematisiert.

24 Performance

Bücherlauf: Die Bücher wurden von den Studierenden von Hand zu Hand weitergereicht
Bookrun: Passing on the books from one student to the other

The large-scale performative exercises, in which all undergraduate
students participate together, serve
to get to know each other but are
also exercises in thinking about aesthetics.
Like in the design process ( p. 18),
work of a certain format is created, which can only be realised if we
work as a team. Within these performances we experience and discuss an extended definition of art.
In the performance Bookrun all
books in the IAK were moved from
the storage to the newly established
library. Every book was passed on
from hand to hand while the titles
where read out loud. In Burning
Charcoal, a very elementary and
sensuous process, we produced our
own charcoal. In the performance
walk the line on the Universitäts
platz the relation between density
and dilation, performative drawing
and movement where the central
themes.

Die Bücher nach der Sortierung
The books after sorting

Performance
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Performative
Zeichnung
Performative Drawing

Zhenan Tian

Robert Schröder

Sümeyye Akyürek
26

Performative Drawing

Da Xu
Performative Zeichnung 27

Performative Zeichnung /
Walk the Line
Choreographie der Gruppe ( S. 28)
Es wird nicht gesprochen.
in der Mitte steht die Person mit einer farbigen Jacke
1.

Marius Lauer

Gesa Teichert

Ibrahim Al Shoeb
28 Performative Drawing

 ir stellen uns vor dem UniW
versitätsplatz entlang der Pockelsstraße Bauch an Rücken in
Richtung Hauptstraße.
2	Wir drehen uns nach 2 Minuten um 90 Grad in Richtung
Pockelsstraße und stehen nun
Schulter an Schulter.
3	
Wir nehmen unsere rechte
Hand und legen diese auf die
Schulter des links von uns Stehenden (die Gruppe geht langsam auseinander).
4	
Wir gehen noch weiter auseinander und fassen uns an den
Händen, so dass die Arme ausgestreckt sind.
5	Die Gruppe überquert langsam
die Straße und bleibt in der Mitte der Straße stehen.
6	Wir gehen für 60 Sekunden in
die Knie.
7	Wir stehen wieder auf und gehen bis auf die andere Seite der
Straße. Wir lassen die Hände
los. Drehen uns um 180 Grad,
so dass wir wieder zur Straße
blicken.
8	Wir überqueren wieder langsam
die Straße.
9	
Wir bleiben auf der anderen
Straßenseite stehen und die Linie wird in der Mitte (im besten
Fall hat diese Person eine farbige Jacke an) getrennt.
10	
Die beiden Personen, die sich
an den Enden der Linie befinden, gehen jetzt langsam auf
den Universitätsplatz zu und
versuchen dort mäandernd die
Linie fortzuführen. Genauso die
andere Seite. Die Gruppe wird
durch die Bindfäden gehalten.
Im Abstand von einem Meter
geht die vordere Person der
hinteren hinterher.
11	Auf dem Universitätsplatz versuchen wir, mäandernd die Linie
weiterzuführen. Wenn möglich
dem Raster folgen.

Elif Imran Altinisik
Performative Zeichnung 29

Walk the Line 00:18

Walk the Line 00:32

Walk the Line 00:54

Walk the Line 01:11

Walk the Line 01:14

Walk the Line 01:18

Walk the Line 01:24

Walk the Line 01:28

Walk the Line 01:35

Walk the Line 03:21

Walk the Line 03:27

Walk the Line 03:41
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Materiallager
Styropor

Materials Store

Sortieren der Feuerwerksstäbe
The sorting of the foreworks sticks

Feuerwerksstäbe

Styrofoam
Styropor (Polystyrol) besteht zu
98 Prozent aus Luft und ist extrem
leicht. Aus Abrissgebäuden zusammengetragen, lagert im IAK eine
beachtliche Menge wiederverwertbarer Styroporblöcke. Seit Oktober
2016 gilt Styropor in Deutschland
als Sondermüll und darf als solcher
nur in speziellen Verbrennungsanlagen entsorgt werden. Baufirmen
und Handwerker stellt das vor große Probleme, sie wissen nicht, wohin
damit. Styropor sinnvoll und materialgerecht weiter zu verwerten ist
eine große Herausforderung.
Styrofoam (Foamed polystyrene)
consists of 98 percent air and is extremely light. The IAK has in store a
notable amount of reusable blocks
of foamed polysterine collected
from demolition houses. Since October 2016 foamed polysterine is in
Germany considered special waste
and must therefore be disposed of
only in specialised incinerators. That
represents a problem to the building
sector, not knowing where to bring it.
Reusing styrofoam in a meaningful
and appropriate way is a big challenge.

Fireworks Sticks

Styropor bei der Entsorgungsfirma Alba
Styrofoam at the waste management company Alba

Jedes Jahr beginnt in Deutschland das neue Jahr mit einem riesigen Feuerwerk. Die Holzstäbe der
Feuerwerkskörper, 70 cm × 1 cm
× 1 cm, kosten im Modellbauladen
1 Euro pro Stück. Sammelt man diese aber nach Silvester auf der Straße, sind sie umsonst. 240 Studierende sammelten im Neujahr über
4.000 Holzstäbe und konstruierten
daraus einen Kandelaber für das
Neujahrsfest.
Every year the new year in Germany
begins with a gigantic firework. The
sticks of the fireworks, 70 cm × 1
cm × 1 cm, cost 1 Euro a piece in the
model making-store. Collected on
the street after New Year’s Eve they
are for free. 240 Students picked up
more than 4.000 wooden sticks and
constructed a candelabra for the
new years party.

Kürzen der Feuerwerksstäbe
Cutting the fireworks sticks

Die Studierenden benutzen das Styropor im Materiallager für den Bau einer
temporären Installation (siehe Ich bin mein Auto/Parkraum)
The students used the styrofoam in the material store for building an temporary
installation (see I am my car/Parking Space)

32 Materials Store – Styrofoam and Fireworks Sticks

Materiallager– Styropor und Feuerwerksstäbe
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Sina Heffner

Territorien
Territories

Tierdarstellungen gehören zu den ältesten Formen künstlerischer Weltdeutung. Die von der Natur ausgehende Faszination zieht sich durch
alle Epochen. Im 19. Jahrhundert
stellten Künstler den idyllischen Einklang von Mensch, Tier und Natur
dar. Heutige Positionen sind zunehmend kritisch, geprägt von dem
sich wandelnden Verhältnis von
Mensch und Tier. Problematische
Themen wie Artenschutz, Massentierhaltung und das Zusammenleben
mit Haus- und Schoßtieren prägen
das Verhältnis und die Darstellung in
der Kunst heute.
In dem Seminar Territorien näherten wir uns dem Tier aus verschiedenen Richtungen mit Fokus auf
den Raum, den Tiere einnehmen,
um den sie mit uns konkurrieren
oder den sie mit uns teilen. Wir beobachteten Tiere, erforschten sie
zeichnerisch und setzten uns bildnerisch mit ihnen und ihrem jeweiligen Lebensraum auseinander. Über
die bildhauerische Zeichnung wurden utopische Visionen für Mensch
und Tier entwickelt und skulptural
umgesetzt.
Animal depictions are one of the oldest forms of interpreting our world
artistically. Fascination with nature
pervades all ages. In the 19th century artists depicted the idyllic harmony of man, animal and nature. In
contemporary art increasingly critical positions prevail, influenced by
the transforming relation between
humans and animals. Problematic
issues like the protection of species,
intensive mass animal farming and
the cohabitation with domestic and
pet animals affect the relationship
and the representations in art today.

Kokon
Cocoon
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Seminar – Territories

Kokon
Der Kokon als Zwischenzustand einer Entwicklung symbolisiert die
Metamorphose in eine neue Daseinsform. Anneken Groß, Ayat Tarik Kamil und Charity Lamptey machen sich dieses Naturphänomen
zu nutze und lassen in dieser Arbeit
menschlichen und tierischen Raum
miteinander verschwimmen.
The cocoon as a developmental interstage symbolises the metamorphosis into a new form of existence.
In this work Anneken Groß, Ayat
Tarik Kamil und Charity Lamptey
use this natural phenomenon to blur
the boundaries between human and
animal space.

In the seminar Territories we approached the animal from different
perspectives with a special focus
on the space which animals take up
and share with us, but about which
we are also competing. We studied
animals, investigated them in drawing and sculpture, depicting them
in their respective surroundings.
Through sculptural drawing utopian visions for man and animal were
developed and realised sculpturally.
Seminar – Territorien
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Überzüchtetes Huhn
Overbred chicken

Freilandhuhn
Field grown chicken

Life Dumping
Forschend untersuchte Julia Paul
die Anatomie eines Huhnes und
beschäftigte sich mit der Massentierhaltung und Mast und deren
Auswirkungen auf das Skelett des
Tieres. Durch starke Überzüchtung, beschleunigtes Wachstum
und dem steigenden Übergewicht
der Hühner bilden sich Deformierungen des Skeletts.
36

Seminar – Territories

Researching the anatomy of a chicken Julia Paul focused on large-scale
animal farming and fattening and
observed the resulting effects on
the animal skeleton. Overbreeding,
accelerated growth and increasing
obesity lead to deformations of the
skeleton.

Modell der Deformation
des Hühnerfusses
Model of the deformed chicken foot
Seminar – Territorien
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Ressource BS

Folke Köbberling
Natalija Miodragovic

Im Seminar Ressource BS wurde
die Stadt Braunschweig nach ihren
Umsonstmaterialien untersucht, ein
Materiallager wurde im IAK angelegt
und die Grundlage einer Materialbibliothek erarbeitet. Ein im Seminar erstelltes Glossar gibt, neben
der praktischen, kartographischen
Hilfe bei der Materialsuche, Hintergrundinformationen unter anderem
zum gesellschaftlichen Umgang mit
Ressourcen, globalen Zusammenhängen überbordender Müllwirtschaft, dem Gelben Punkt, Mülltourismus, dem Thema Ressourcen
und Müll in der Kunst und den kulturellen Mechanismen der Entwertung und Ausgrenzung.
In the seminar Resource BS we examined the city of Braunschweig
by its discarded materials. In the
framework of the seminar a materials store was established at the
IAK and the foundation of a library
of materials was laid. We compiled
a glossary giving practical cartographical help in finding materials
as well as background information
on the social handling of resources,
excessive waste industry in global
context, waste tourism, about resource and waste in contemporary
art and cultural mechanisms of devaluation and exclusion.

Glossar erhältlich im IAK
Glossary available at the IAK

Grafik / Graphic: Yuzhe Jia + Golnaz Abedi, Yasaman Najjari, Xinyu Zhang
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Seminar – Resource BS

Seminar – Ressource BS
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Villmark

Ilka Raupach

Die Villmark, zu deutsch Wildnis,
ist in Norwegen überall. Klar und
einfach die Definition: Sobald man
sich weiter als einen Kilometer von
menschlichen Siedlungen oder Verkehrswegen entfernt, befindet man
sich in der Villmark. Echte Wildnis ist
ein Naturraum, der den Menschen,
je nach Fähigkeiten und Ausstattung, in seiner physischen Existenz
zu gefährden vermag. Sie beginnt
dort, wo ein Mensch – bewusst oder
unbewusst – Lebensgefahr spürt.
Stellt sie das Gegenteil von Kultur
dar? Ist unsere Faszination für Wildnis ein Ausdruck von Loyalität zur
Erde, die uns hervorbringt und ernährt? Kann sie unsere Heimat sein?
Diesem Spannungsfeld stellten wir
uns und nahmen im Februar 2017
am Symposium Snøforming Vinje 2017 in Vinje, Norwegen teil. Wir
untersuchten das vergängliche Medium Schnee und schufen daraus
großformatige, begehbare Raum
skulpturen.
The Villmark, wilderness in English, is
everywhere in Norway. The definition
is quite simple: as soon as you move
further than one kilometre from human settlements or transportation
routes, you are in the villmark. Real
wilderness however is a natural
space capable of endangering humans physically, depending on individual skills and equipment. It begins
where a person – consciously or
unconsciously – experiences deadly
peril. Is it the very reverse of culture?
Is our fascination with the wilderness
an expression of loyalty towards
the earth that bears and nurtures
us? Can it be a homeland to us? We
confronted this area of conflict and
partook in the symposium Snøforming Vinje 2017 in Vinje, Norway in
February 2017. We examined the
ephemeral medium snow and created large-sized, walk-in sculptural
spaces out of snow.
40

Seminar – Villmark

Seminar – Villmark 41

Fill the Gap
Überall im Braunschweiger Stadtgebiet gibt es Lücken, Zwischenräume und Freiflächen. Wilde Ecken.
Im Seminar Fill the Gap setzten wir
uns künstlerisch mit diesen Orten
auseinander und bespielten sie mit
Stop-Motion-Filmen. Wir stellten
kleine Trickfilmschleifen her, die direkt auf die jeweiligen Lücken und
Flächen Bezug nahmen und vor Ort
projiziert wurden.

Bernd Schulz

Larissa Brüsehafer, Robert Huffmann

All over the metropolitan area of
Braunschweig there are gaps, interspaces and undeveloped areas to be found. Wild corners. In
the seminar Fill the Gap we worked
artistically with these spots and invigorated them with stop-motionfilms. We produced short animated
loops of film that took reference
to the specific spot and projected
them on site.

Der Film Crack ist ein Stop-motion-Loop. Mit Hilfe des Materials
Ton hergestellt entsteht die Illusion
eines Risses. Die Wand, auf die der
Film projiziert wurde, scheint aufzubrechen und der Putz abzubröckeln.
The film Crack is a stop motionloop. The illusion of a crack in the
wall was built out of clay. The wall
on which the film was projected
seemed to crack, making the plastering fall of.
42 Seminar – Fill the Gap
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