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 Meine schriftliche Arbeit enthält einen theo-
retischen und einen dokumentarischen Teil. 
Die zwei Teile sind nicht ganz voneinander ge-
trennt, sondern wechseln sich ab und stehen 
manchmal in Bezug zueinander. Dazwischen 
tauchen Bildreferenzen auf, die für mich wäh-
rend des Arbeitsprozesses von Bedeutung wa-
ren und auf die ich zufällig oder durch Recher-
che gestossen bin. Auf die Bilder und auf die 
fotografische Dokumentation des Prozesses 
werde ich nicht immer eingehen, sondern sie 
manchmal unkommentiert lassen. Es geht mir 
darum, meine Arbeit in einen persönlichen Ge-
samtkontext zu fassen. Diesen Text schreibe ich 
parallel zur Entstehung meiner künstlerischen 
Arbeit. Daher kann ich nur den bisherigen Pro-
zess reflektieren und die praktischen Versuche, 
die ich bereits gemacht habe.
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Auf den Begriff des Platzes als thematischer 
Ausgangspunkt für meine Bachelorarbeit kam 
ich, nachdem ich mich in meiner Bachelor-Ar-
beit zuerst mit Kirchen und ihrer Architektur be-
schäftigt hatte. Mich faszinierten die „schönen 
verlassenen Gebäude und ihre Aura“. In ver-
schiedenen Kirchgebäuden machte ich filmi-
sche Skizzen. Ziemlich schnell verschob sich je-
doch mein Interesse und ich blieb nicht in der 
Kirche, sondern weitete das Feld aus. Mein In-
teresse galt immer mehr den Plätzen, die sich 
vor den Kirchen erstreckten, die ich untersuch-
te. Das Thema und auch der Begriff inspirierte 
mich und ich sah ein Potential in dem simplen 
und vielschichtigen Begriff des „Platzes“. Ich 
wusste, dass mich der Platz persönlich etwas 
angeht und dass jeder Platz irgendwie meiner 
ist. Mir gefällt der konkrete Platz in einer Stadt, 
auf dem man sitzen und gehen kann, den man 
passieren kann, auf dem etwas passiert und der 
eine sehr schöne Raumwirkung haben kann. 
Der Duden gibt für den Begriff folgende Be-
deutungen an:

Der Platz (Substantiv, maskulin, sehr häufiger 
Wortgebrauch):

1a. größere ebene Fläche [für bestimmte Zwe-
cke, z. B. Veranstaltungen, Zusammenkünfte]
 b. abgegrenzte, größere, freie Fläche für sport-
liche Zwecke oder Veranstaltungen; Sportplatz
2. Stelle, Ort (für etwas oder an dem sich et-
was befindet)
3. Sitzplatz
4. für eine Person vorgesehene Möglichkeit, 
an etwas teilzunehmen, in etwas aufgenom-
men zu werden
5. Rang, Stellung; Position

Grossmünsterplatz, Zürich
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6. zur Verfügung stehender Raum für etwas, je-
manden
7. (Sport) erreichte Platzierung bei einem Wett-
bewerb

Die Bedeutung Nr. 1 ist im etymologischen Sin-
ne die bezeichnendste: Das Wort führt auf den 
lateinischen Begriff „Platea“ („breite Strasse“) 
zurück, der vom griechischen Adjektiv „pla-
teia“ (breit, flach) abstammt. Der ursprüngli-
che Platz ging aus einer breiten Strasse hervor. 
Ein wichtiges Merkmal, dachte ich mir, ist viel-
leicht das Aufheben einer bestimmten Rich-
tung (der Strasse?), die durch eine weitläufi-
gere Ebene zerstreut wird oder verschiedene 
Richtungen versammelt. In meiner Vorstellung 
war die „Plateia“ intuitiv eine grosse Fläche aus 
Pflasterstein, die in einer ornamentalen Struk-
tur verlegt ist (ursprünglich hatte der Pflaster-
belag die Funktion, dem Fuhrwerk und später 
den Fahrzeugen die nötige Stabilität zu geben)

In der Stadt St.Gallen, in der ich aufgewach-
sen bin, gibt es viele solcher breiten Strassen 
oder eben Plätze. 
Die weiteren Definitionen des Platzes weisen oft 
auf verschiedene Funktionen hin („Sitzplatz“, 
„Fläche für bestimmte Zwecke“, „Spielplatz“) 
oder aber sind auf einer abstrakten Ebene zu 
verstehen, die eine Möglichkeit oder Projekti-
on enthalten (wie die „für eine Person vorge-
sehene Möglichkeit, an etwas teilzunehmen, 
in etwas aufgenommen zu werden“, oder der 
„Rang, Stellung; Position“). 
Für meine theoretische Arbeit habe ich mich mit 
den Definitionen und Vorstellungen eines Plat-
zes auseinandergesetzt. Ich fragte mich, was 
ein Platz genau ist, welche Funktion er heut-
zutage hat, inwiefern sich die Funktion oder 
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der Ort des Platzes vielleicht verschoben hat, 
was die Bedingungen für einen Platz sind, was 
einen Platz ausmacht, welche Plätze es über-
haupt gibt. 
Mit der Zeit dachte ich mir den Begriff des Plat-
zes neu: können damit alle Arten von öffentli-
chen Plätzen - sei es eine Sitzbank, eine Stas-
se, oder auch nur eine Strassenecke - gemeint 
sein?
Mich interessierte zuerst konkret, welche Rolle 
der Platz in der Architektur und im Städtebau 
spielt. In Camillo Sittes „Der Städtebau nach 
seinen künstlerischen Grundsätzen“, erfuhr ich 
vieles über gewisse Regeln des Platzes, der in 
Form des Forums bereits in der Antike ein zen-
traler gesellschaftlicher Ort war. Sitte schreibt 
über die Grösse, die Formen der Plätze, über 
ihr Verhältnis zu den aufragenden Bauten, wel-
che die Plätze meistens umgeben, über das 
„Freilassen der Mitte“ eines Platzes. 
Später beschäftigte ich mich mit der Funktion 
eines öffentlichen Platzes: Man kann sich darauf 
treffen oder in Ruhe alleine sein, man kann ver-
schiedene Richtungen und Wege einschlagen 
oder sich auf den Boden setzen und verweilen, 
ohne gegen ein Recht zu verstossen. Ich dach-
te mir: auf dem Platz äussert man sich als Teil 
einer Gesellschaft. Ein Platz hat mit Öffentlich-
keit zu tun, er bietet eine „Plattform“ und ich 
verstehe ihn als eine Art Möglichkeit, als poten-
tiellen Ausgangspunkt, vielleicht sogar als eine 
Aufforderung. Zum Beispiel, um etwas zu tun. 
Der Platz zeigt auch eine Struktur und Ordnung 
an, er dient der Orientierung. 
Was passiert mit einem leeren Platz? Welche 
Art Raum entsteht, wenn sich ein Körper dar-
auf bewegt und somit Teil eines ganzen Städ-
tesystems wird? 
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In Michel de Certeaus „Kunst des Handelns“ 
stiess ich auf Überlegungen zur Stadt, die in ei-
nem Bezug zu den Körpern, zu den Menschen 
steht, welche eine Stadt ausmachen. 
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Al Hakim Moschee, Kairo
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Der österreichische Architektur- und Städtebau-
theoretiker Camillo Sitte untersuchte im Jah-
re 1889 die Plätze und ihre Wirkung in Europa 
nach ihren formalen Gegebenheiten. In ver-
schiedenen Kapiteln widmet er sich unter an-
derem der „Beziehung zwischen Bauten, Mo-
numenten und Plätzen“, dem „Freihalten der 
Mitte“, der „Geschlossenheit der Plätze“, der 
„Grösse und Form der Plätze“ oder der „Unre-
gelmässigkeit alter Plätze“. Im folgenden Ab-
schnitt werde ich einige Ansätze behandeln 
und mit den verschiedenen Theorien von Ca-
millo Sitte versuchen, meinen eigenen Platz 
zu positionieren. Seine umfassenden Untersu-
chungen zur Platz-Ästhetik beschreibt er ein-
leuchtend und mit vielen Beispielen.  
Sitte nimmt in seiner Theorie stets Bezug auf 
die Funktion und die Entstehung der Plätze im 
Mittelalter oder in der Antike, wo das Forum 
der Ort fast allen öffentlichen Lebens bildete, 
für Feste, Spiele, Theater, Ratsversammlungen, 
Opferdarbringungen etc.:  „[...] Ganz anders 
im Altertume: Da waren die Hauptplätze jeder 
Stadt ein Lebensbedürfnis ersten Ranges, in-
dem auf ihnen ein grosser Teil des öffentlichen 
Lebens sich abspielte, wozu heute nicht offe-
ne Plätze, sondern geschlossene Räume ver-
wendet werden.“1

In mittelalterlichen Städten entstanden Plätze 
wie von alleine und waren somit Teil der Ge-
schichte einer Stadt, die nach ihren Bedürfnis-
sen handelte und funktionierte. In seiner Schrift 
bringt Sitte eine Vielzahl an Beispielen, die sich 
vor allem auf italienische, deutsche und öster-
reichische Plätze beziehen und anhand dieser 
die aufgestellten Regeln beweisen. Ich muss-
te mir immer wieder klar machen, dass sich die 
heutige Gesellschaft und ihr Funktionieren ge-
ändert hat und somit auch ihre Bedürfnisse und 

die Ansprüche an einen öffentlichen Platz. Die 
alten schönen Plätze mittelalterlicher Städte 
werden im Buch oft verherrlicht und Sitte ruft 
eine gewisse Nostalgie hervor, was jedoch nicht 
das Ziel meiner eigenen Arbeit werden sollte. 
Ich musste also immer die gelobte Vergangen-
heit mit der Gegenwart vergleichen und mich 
darauf achten, nicht die Zeiten zu verwechseln. 
Ich möchte also die rein formalen Elemente des 
Buches nennen und die Frage dahinstellen, in 
welcher Zeit nun besser gebaut wurde. 
Sitte plädiert zum Beispiel für ein unbedingt 
nötiges „Freilassen der Mitte“ eines Platzes. Er 
spricht von verschiedenen europäischen Plät-
zen, auf denen weder der Brunnen in der geo-
metrischen Mitte steht noch irgend eine Statue 
oder ein sonstiges Element: es wäre unnatür-
lich gewesen, den Brunnen in die Mitte zu stel-
len, da die Tiere und auch die Menschen gleich 
beim Betreten des Platzes ihren Durst löschen 
wollten. Aber auch Gebäude (zum Beispiel die 
Kirchen) sind grundsätzlich nicht in die Mitte 
eines Platzes gestellt worden, sondern wurden 
meistens an einer Seite eingebaut. Der Platz 
diente somit der besseren Betrachtung eines 
wichtigen Gebäudes, das nun aus einem idea-
len Blickwinkel betrachtet werden konnte. 
„[...] Demzufolge müssen auch aus rein künst-
lerischen Rücksichten Monumente aus den Mit-
telachsen zur Seite rücken, wie dies schon im al-
ten Ägypten ausnahmslos der Fall war. Ähnlich 
wie Pharaonenbilder und Obelisken neben den 
Tempelpforten, steht Gattamelata und die klei
ne Säule neben dem Eingang auf dem Dom-
platz. Das ist das ganze heute bereits so schwer 
verständlich gewordene Geheimnis.“2 
Durch das Freilassen der Mitte verstärkt sich 
das weite Raumgefühl. Die Fläche bietet im 
wahrsten Sinne des Wortes Platz an. 
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Für meine Installation war es mir wichtig, den 
Platz weder durch ein Objekt noch durch eine 
Handlung „aufzuheben“, sondern ihn nur Platz 
sein zu lassen.
Das Verhältnis der Länge und Breite des Platzes 
in Bezug auf die Grösse der Gebäude ringsum 
ist eine weitere Thematik, die Sitte bespricht. 
Bei der Platzgestaltung komme es immer nur 
auf ein richtiges Verhältnis an, wobei auch auf 
einem kleinen Plätzchen bereits eine gewisse 
Grössenwirkung entstehen kann. Gleichzeitig 
kann ein riesiger Platz ein Gefühl der Verloren-
heit aufkommen lassen, wenn die ringsum er-
bauten Gebäude zu niedrig sind. Eine Grund-
regel besagt, dass die Tiefe eines Platzes 
ungefähr die Höhe des angrenzenden Gebäu-
des widerspiegeln soll. Die Fläche hat unter an-
derem die Funktion, eine angrenzende Archi-
tektur anzukündigen oder zu „präsentieren“. 
Dasselbe gilt für die Breite eines Platzes und 
die seitliche Architektur dazu. Sitte rät von ei-
ner quadratischen Form des Platzes ab.3 

Mir kam in den Sinn: dass oft auch von quadrati-
schen Räumen in Häusern abgeraten wird, oder 
von der Gestaltung quadratischer Bücher, und 
es ist bekannt, dass das Bemalen einer quadra-
tischen Leinwand als besonders schwierig gilt. 
Ich fragte mich, woher diese Überforderung 
durch die quadratische Form rührt? Ob es ein 
natürliches Raumgefühl ist oder aber blosse 
Gewohnheitssache? Bestimmt der Raum den 
Körper oder aber der Körper den Raum?
In einem anderen Kapitel schreibt Sitte vom 
Symmetriebedürfnis des Menschen und kriti-
siert das heutige falsche Verständnis des Be-
griffs: „Das Wort ist griechisch, doch lässt sich 
leicht nachweisen, dass die gesamte Antike da-
mit etwas ganz anderes bezeichnete als wir und 
den modernen Begriff der Symmetrie, d.h. die 

Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen,
Camillo Sitte 1889
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Spiegelbildähnlichkeit nach rechts und links, 
theoretisch nicht kannte“.4 Symmetrie kann 
auch in einer Unregelmässigkeit liegen und ge-
rade dort eine besonders ruhige und rhythmi-
sche Wirkung haben. Im Griechischen bedeu-
tet „symmetria“ soviel wie „Ebenmass“ oder 
sogar „Proportion“. In der Architektur wurde 
in der Antike unter der Symmetrie und der Pro-
portion, also dem Verhältnis, ein und dasselbe 
verstanden. 
Camillo Sitte kommt in seiner Schrift auf die 
„Geschlossenheit der Plätze“ zu sprechen, die 
ein angenehmes Raumgefühl erzeugt.
Die strenge, formale Abgeschlossenheit gut 
funktionierender Plätze suggerieren nach Sit-
te dasselbe Gefühl, wie es in einem Innenraum 
entsteht, womit eine Gleichartigkeit aller Plät-
ze empfunden werden kann, die mehr auf ihre 
Form als auf ihre Funktion schliessen. Für eine 
in sich geschlossene Wirkung des Platzes ist 
die wichtigste Regel, den Strassenverlauf rich-
tig zu gestalten, bestenfalls die Strasse von je 
einer verschiedenen Richtung auf den Platz lau-
fen zu lassen.5 
„Bei den Alten war gerade das Gegenteil Re-
gel, nämlich an den Strassenecken womöglich 
nur je eine Strasse münden zu lassen, wäh-
rend die zweite Richtung erst tiefer in dieser 
Strasse abzweigte, wo dies vom Platz aus nicht 
mehr gesehen werden kann. [...] Das ganze Ge-
heimnis besteht darin, dass die einmündenden 
Strassen winkelig zu den Visurrichtungen ge-
legt sind statt parallel mit ihnen [...]“6

Meine Installation soll und kann natürlich nicht 
genau diesen Kriterien entsprechen und ich 
musste mir überlegen, welche Bedingungen 
für meine Arbeit relevant waren. Wie lässt sich 
zum Beispiel eine solche Geschlossenheit er-
zeugen?

Prager Platz, Berlin, Aufnahme 1926 und 1980
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In der heutigen Städteplanung ist ein Platz häu-
fig ein fix konzipiertes Element, das sozusagen 
an eine dafür arrangierte Stelle eingebaut wird. 
Die Platzanlage bedingt nicht mehr dieselben 
praktischen Kriterien. Das Bedürfnis nach „Plät-
zen“ ist jedoch bestimmt nicht verschwunden, 
sondern eher hat sich der Ort der Plätze ver-
schoben. Das Funktionieren der Gesellschaft 
wandelt sich stets und so führten etwa zu An-
fang des 20. Jahrhunderts die neuen Maxime 
des „hygienischen Städtebaus, welche die ide-
ale Besonnung und Belüftung der Wohnungen 
über jedes stadtkompositorische Ziel erhoben“ 
zur „Verneinung des Stadtraums“.7 Auch Le 
Corbusier referierte plötzlich gegen die „Stras-
sen und Plätze der historischen Stadt“ und rief 
auf: „Il faut tuer la rue-corridor.“ Le Corbusier 
träumte von einer Art Parallelstadt, in der je-
des öffentliche Fussgängerleben vom Verkehr 
radikal getrennt sein sollte. Die Gestaltung des 
Stadtraums sollte nach der primären und we-
sentlichen Abwicklung des Verkehrs an zweite 
Stelle treten.8

 
„Mit dem Verzicht auf Strasse und Platz als 
baulich definierte Räume ging die Zerstö-
rung des städtischen Gefüges einher, die 
Verwischung des Gegensatzes von Stadt 
und Land und der Verlust von Urbanität; das 
Gespenst der „autogerechten Stadt“ ver-
trieb selbst in ehrgeizigen Neugründungen 
wie Brasilia die menschengerechte, erleb-
bare, logisch und sinnlich erfahrbare Stadt-
umwelt.“9

Erst in den 1980 Jahren erfuhr die breite städ-
tische Strasse, die „strada novissima“ als räum-
liches Kontinuum eine Art Revival und bildete 
an der Architekturbiennale in Venedig einen 

„ebenso eingängigen wie programmatischen 
Höhepunkt“.10 Lampugnani stellt die Frage, 
was nun richtig sei: „sich beim Bau der neuen 
Stadt an die alte anzulehnen oder das nie Da-
gewesene, allenfalls kühn Geträumte zu ver-
wirklichen?“
Camillo Sittes Theorien las ich gerne in Bezug 
auf meine Arbeit und sie halfen mir, das Bild 
meines „alten“ Platzes in verschiedenen Pers-
pektiven zu denken. Welchen Platz wollen wir 
denn sehen und betreten können? Existiert ein 
solcher Platz überhaupt noch? Wie frei sind wir 
auf oder in unseren Plätzen und Positionen, die 
vor uns liegen? 
In meiner Arbeit möchte ich den Betrachten-
den mit diesen Fragen konfrontieren, auf die 
ich selber keine klare Antwort weiss.
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Nachdem ich mich mit dem Film „Vergleich 
über ein Drittes“ von Harun Farocki beschäftigt 
hatte, war ich begeistert vom Ziegelstein. Der 
Film zeigt aus einer „neutralen“ Kamera un-
terschiedliche Produktionsweisen des Ziegel-
steins, in einem westlichen Land, in einem afri-
kanischen Land und in Indien. Im Westen sieht 
man modernste industrielle Technik in Grossfa-
briken, in Afrika hingegen das kollektive Von-
Hand-Herstellen der Ziegelsteine. Die Produkti-
on in Indien bewegt sich irgendwo dazwischen. 
Der Film hinterfragt den „Fortschritt“ und die 
„Arbeit“ an diesem einfachen Tonziegel, der 
fast auf der ganzen Welt als universelles Bau-
element verwendet wird. „The Past is a foreign 
Country“ ist der Titel eines Artikels, der sich mit 
der geografischen und der damit verbundenen 
„zeitlichen“ Verschiebung befasst. 
Welche Rolle spielt der Platz im Laufe der Ent-
wicklung und der Zeit? Von einem Platz aus 
kann man die sich verändernde Umgebung 
beobachten und gleichzeitig mitten drin sein. 
Für mich hatte ein öffentlicher Platz auch etwas 
Zeitloses. Der Platz bleibt zwar immer am sel-
ben Ort, doch durch die Veränderung der Um-
gebung verschiebt er sich ständig und nimmt 
wieder Neues auf. 
So kam ich darauf, den Backstein anstatt für 
den Häuserbau für meinen öffentlichen Platz 
zu verwenden. 
Was man normalerweise für den Häuserbau 
in die Vertikale benutzt, wollte ich nun in die 
Horizontale „kippen“, um die Fläche zugäng-
lich zu machen. Ziegelsteinewände bilden eine 
Trennung, die oft Privatheit schafft. Um einen 
Raum zu definieren, braucht es nicht ein Haus, 
es reicht dafür einen Platz. 
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Videostills aus Harun Farockis 
Vergleich über ein Drittes, 2007
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Besuch der Ziegelei Rapperswil BE



Dem Wort „Platz“ haftet etwas sehr Privilegier-
tes an. 
Es hat keinen Platz mehr! - wir haben zu wenig 
Platz!, - Es braucht mehr Platz! 
Obwohl es davon überall sehr viel gibt.
Als ich in Dallas, Texas Verwandte besuchte, 
gab es dort keine wirkliche Stadt. Der einzige 
Ort, an dem man anderen Menschen begeg-
nete, war die Mall, das Indoor-Shoppingcen-
ter. Ansonsten bestand die Stadt aus Strassen, 
Parkplätzen und hohen Gebäuden. Es kam mir 
gespenstisch vor, die Bewohner von Dallas nur 
durch die vorbeigleitenden Autoscheiben zu er-
ahnen. Häufig hörte man in der Nachbarschaft 
Schüsse, die gegen unsichtbare Einbrecher ab-
gefeuert wurden. Der Stadtraum von Dallas war 
für mich eher eine Art Bereich, ein totaler Unort. 
Die weitläufige Wüstenstadt besitzt eine hohe 
Einwohnerzahl und „tons of space“. Trotzdem 
wirkt sie leer. Vielleicht ist die Abwesenheit von 
Kultur eine Folge (oder ein Beleg) dessen, dass 
in amerikanischen Städten oft keine Plätze vor-
handen sind und die Menschen sich kaum se-
hen und begegnen können?
Der Unterschied zwischen einem öffentlichen 
Platz und einer Shoppingmall (oft nachgebildet 
als eine kleine Oase mit einem Real-Outdoor-
Feeling) besteht darin, dass die Mall in Wirklich-
keit ein privater Ort ist, der hauptsächlich vom 
Konsum der Nutzer profitieren will und diesen 
geschickt mit bequemem Entertainment för-
dert. Solche Indoor-Städte sind Fake: sie wer-
den durch Privatpersonen kontrolliert, welche 
die Bedingungen des Platzes bestimmen und 
wie man sich darin zu bewegen hat - und wer. In 
der Mall wird ein „Draussen“ gespielt, in dem 
den Leuten erklärt wird, was sie da „Draussen“ 
wollen und dass sie dies hier „Draussen“ kau-
fen können. Was tun, wenn es keine andere 



Wahl mehr gibt? Wenn alles Öffentliche pri-
vat wird oder das Private das öffentliche Le-
ben bestimmt? 
In Stadel bei Niederglatt fand ich über eine 
Webseite einen Mann, der fünfzehn verschie-
dene alte Ziegelsteine gratis zu verschenken 
hatte. Ich holte die industriell hergestellten al-
ten Tonsteine ab. Zu Hause legte ich die Steine 
in verschiedenen Arrangements am Boden aus.
Die Tonsteine wiegen schwer und es war nicht 
leicht, damit zu arbeiten. Die Bodenstruktur 
erinnerte auch an feuchte Kellerboden, die 
manchmal mit Ziegelsteinen ausgelegt wer-
den, um ein „kühles Lagerklima“ (zum Beispiel 
für das Lagern der Weine) herzustellen.
Ich entschied mich gegen den Ziegelstein, der 
mir zu unhandlich war und schliesslich wort-
wörtlich zur Last wurde. Mit den Ziegelsteinen 
war ich zu wenig flexibel. Ich überlegte auch, 
dass ich mit Ziegelsteinen meine Fläche im Aus-
senraum auslegen müsste, was aber wiederum 
nicht in Frage kam. Ich wollte den Platz auf je-
den Fall im Innenraum installieren, um die Ver-
schiebung des Aussen- in den Innenraum zu 
betonen. 
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Während ich mich mit den formalen Aspekten 
eines Platzes beschäftigte, stellte ich mir die 
Frage, was denn einen Platz überhaupt aus-
macht. Ein Platz kann nur ein Stuhl sein, ein 
Hinterhof, ein Keller, eine Ecke, die Stelle vor 
dem Billettschalter, rein theoretisch irgendein 
Ort. Ein Platz wird vielleicht durch das Vorhan-
densein einer gewissen Untergrund-/Bodenflä-
che definiert. Ich überlegte, was meine eigenen 
Lieblingsplätze sind, Orte, an denen ich gerne 
bin: im Park, auf dem Balkon meines Vaters, 
im Zug, auf dem Boden meines Zimmers, im 
Tanzstudio, in einem Supermarkt, auf der Kü-
chenbank. Die Bedingung für einen Platz wäre 
vielleicht, dass es auf dem Platz Platz für einen 
Körper hat. Vielleicht ist ein Platz einfach nur 
Luft. Doch der Platz muss nicht einmal physi-
scher Natur sein, man denke an die digitalen 
Plattformen, auf die ich zu einem späteren Zeit-
punkt zu sprechen kommen werde. 
Ein Platz kann eine kleine Lücke sein, ein Zwi-
schenraum oder eine Leerstelle, die ein Körper 
einnimmt. Zwei Gebäude in einer Stadt stehen 
nur durch eine Lücke in einer Beziehung zuei-
nander und die jeweiligen Grenzen, die den 
einen und den anderen Raum definiert und 
gleichzeitig voneinander trennen, ist ebendie-
ser Zwischenraum, der leer bleibt. „Das Para-
dox der Grenze: da sie durch Kontakte geschaf-
fen werden, sind die Differenzpunkte zwischen 
zwei Körpern auch ihre Berührunspunkte. Ver-
bindendes und Trennendes ist hier eins. Zu wel-
chem von den Körpern, die Kontakt miteinan-
der haben, gehört die Grenze? Weder dem 
einen noch dem anderen. Heisst das: nieman-
dem?“11 

Plätze, breite Strassen, enge Gässlein bilden 
alle eine Grenze oder sind eine Art Negativ 
der Gebäude. Dadurch, dass dieses Negativ 

nicht besetzt ist, wird es in diesem Fall öffent-
lich und kann eingenommen werden. Ich frag-
te mich, ob öffentliche Orte also Grenzen sind? 
Und wie sehen die Ränder eines Platzes aus? 
Ich stellte mir den Rand eines Platzes als eine 
Wand vor, oder als etwas Abgebrochenes. Wo 
hört er auf? Vielleicht in einem Verbot oder dem 
Tod? Und wo fängt der Platz überhaupt an? 
Ein Platz beginnt da, wo der eigene Körper sich 
effektiv befindet, aber vielleicht auch bereits im 
Kopf, wenn man sich an einen Ort oder an ein 
Gespräch erinnert. Das hiesse, dass man auf 
vielen Plätzen gleichzeitig sein könnte. Die Be-
dingung für eine Stadt sind Plätze und Strassen, 
ansonsten wäre die Stadt ein einziger Block aus 
komprimierten Häusern, aus denen man sich 
nicht mehr hinausbewegen könnte. Das gute an 
einem Platz ist, dass man auf ihm immer entwe-
der bleiben oder ihn verlassen kann. 

Ein Platz kann sogar nur durch eine Handlung 
eingenommen werden („to take place“, engl. 
stattfinden, geschehen, sich ereignen) und 
setzt somit eine menschliche Tätigkeit voraus. 
Ein Geschehen findet also an einem Platz statt 
und die Bedingung für eine Handlung ist dabei 
ebenfalls ein Platz. Der öffentliche Platz hat da-
bei das Potential, eine Handlung jeglicher Art 
zu tragen, sei es politischer, alltäglicher, ganz 
freier Art. Insofern gefällt mir der Begriff des 
Platzes als öffentliche „Bühne“, auf der unauf-
hörlich improvisiert wird und trotzdem jeder 
Schritt ein passender ist. 
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   Der Platz, die Lücke







Fotografie aus These Associations, Tate Modern, Tino Sehgal 2012





Building diagram, 12 pendulums, 8 rods, Maria Eichhorn 2014, Kunsthalle Bregenz





Nach weiteren Versuchen mit Zeitungspapier, 
aus dem ich mit Graphit Pflastersteine zu imi-
tieren versuchte, wendete ich mich nochmals 
den Baumaterialien zu und suchte nach Alter-
nativen zum Ziegelstein. Die Zeitungen legte 
ich trotzdem in Form einer Fläche aus und fo-
tografierte sie. Durch die Sonnenreflexion er-
gaben sich schöne Lichteffekte.
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Schliesslich entdeckte ich das Styropor, ge-
nauer das Polystyrol. Polystyrol wird ebenfalls  
hauptsächlich im Bau verwendet und garantiert 
eine sichere Isolation, sei es gegen Kälte oder 
auch gegen Schall. Dieser leblose Isolations-
stoff ist nicht wie der Ziegelton ein natürliches, 
sondern ein künstliches Material. Ich wollte die-
ses Material für die Installation verwenden. Für 
mich kam mit dem Materialtransfer plötzlich ein 
neuer wichtiger Aspekt hinzu, da der Anblick 
des Platzes so in eine reine Projektionsfläche 
verwandelt würde. Das Polystyrol ist nämlich 
kaum begehbar. Das hiess, dass die Installati-
on nicht mehr als eine sinnliche Erfahrung ei-
nes öffentlichen Platzes im Innenraum gelesen 
werden konnte, sondern lediglich das Bild ei-
nes Platzes zeigte.
Die Vorstellung eines Modells, der Idee eines 
Platzes gefiel mir.
Das Polystyrol ist eine sehr leichte Materie. Ich 
kaufte einige Platten und brach sie kurzerhand 
auseinander, um damit „Pflastersteine“ herzu-
stellen.
Das Auseinanderbrechen und Zerkleinern der 
Platten machte mir Spass und die Bruchkanten 
des Polystyrols erinnerten an grob geschlage-
ne Steine. Es ist für mich wichtig, dass das Po-
lystyrol nicht geschnitten wird, da durch das 
Brechen eine eigene physische Handschrift zu 
sehen ist. Und ich lasse so das künstliche Mate-
rial mit der bröckligen, aufgeschäumten Struk-
tur in seinen typischen Eigenheiten hervortre-
ten.















Ein zweites wichtiges Kriterium war das Mus-
ter des Platzes. Ich dachte dabei an die mög-
lichen Bewegungen, die auf einem Platz aus-
geführt werden und an die vielen Richtungen, 
die der Platz enthält. Ich probierte verschiede-
ne Muster aus und machte Zeichnungen. Ich 
goss Gipsplatten, auf welche ich die Zeichnun-
gen mit Aceton abtrug. Ausserdem fand ich Bü-
cher zur Platzgestaltung, die sich mit dem alten 
Handwerk beschäftigen. Das klassische Bogen-
muster erinnert mich an viele Plätze und Orte, 
die ich aus meiner Umgebung kenne. Vor der 
Haustür meiner Wohnung sehe ich täglich diese 
Bogen. Als ich mich darauf achtete, sah ich vie-
le Häuser, deren Eingangsbereich oder Vorplatz 
aus Pflasterstein mit diesem Muster verlegt wa-
ren. Auch der Gallusplatz meiner Heimatstadt 
St.Gallen wurde neuerdings mit diesem Mus-
ter verlegt. Leider ergaben sich durch Recher-
che keine näheren Informationen zum Bogen-
muster.
Die Bogen wirken auf mich durch die ge-
schwungene Form dynamisch. Eine Seite ist 
definiert, die andere steht offen. Das stete Inei-
nandergreifen der Halbkreise ist grundlegend: 
beim Verlegen des Musters sind es diese kom-
plexen Übergänge, die zuerst gesetzt werden, 
danach ergeben sich aus den strengen Gera-
den die Bogen, mit denen die vorgelegte Struk-
tur „aufgefüllt“ wird. 
Beim Installieren der Fläche werde ich auf diese 
Rahmenstruktur angewiesen sein, um die Bo-
genformen zu verlegen. Wo beginnen, in wel-
che Richtung, und wie gross? Für diese Fragen 
möchte ich mir beim Installieren die Freiheit 
lassen, indem ich mich in den Raum begebe 
und mich von meiner Intuition leiten lasse. So 
soll das Verlegen zu einer Aktion werden, de-
ren Rahmenstruktur ich mir vorgebe, deren Be-
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   Muster



Tahrir Square Kairo, Aufnahme Juni 2011

wegungsablauf jedoch improvisiert sein wird. 
Das weisse Styropor bemale ich grossflächig 
mit grauer Farbe, damit nach dem Brechen der 
Platten die Bruchkante und die Seitenstruktur 
der Elemente besser zur Geltung kommen. Ei-
nige Platten bleiben dabei weiss, da es mir 
wichtig ist, das Material weder zu „verstecken“ 
noch einen kulissenhaften Effekt zu erzeugen.
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Parts of Some Sextets, Yvonne Rainer 1965



Im Februar war ich in Kairo, wo mich die of-
fenen Flächen der Moscheen beeindruckten, 
in die man schon von aussen hineinblickt und 
deren Boden durch den abgeschliffenen Stein 
sehr weich wirkt. 
Zur selben Zeit brauchte ich für mein letztes 
Projekt einen Tanzboden, eine grössere Fläche 
von 7x9 Metern. Der Tanzboden ist ebenfalls 
sehr weich, damit man sich in der Bewegung 
nicht verletzt. Ich mochte die Idee eines mobi-
len Platzes, den man irgendwo auslegen und 
dann darauf tanzen kann. Es kam mir vor wie 
ein Picknicktuch, das man irgendwo auswirft. Es 
wäre spannend zu untersuchen, inwiefern nur 
schon die Beschaffenheit des Bodens unsere 
Bewegungen beeinflusst.

Dass ich meine Fläche im Innenraum installiere 
und nicht etwa draussen, war mir schon ganz 
zu Beginn klar. Mit dieser Verschiebung geht es 
mir um die Hinterfragung des öffentlichen Plat-
zes als solchen, um den Begriff der Öffentlich-
keit und welche Möglichkeiten er beinhaltet.
Meinen Platz möchte ich, ganz nach Camillo 
Sitte, nach einem stimmigen Verhältnis bauen, 
das gewisse Unregelmässigkeiten erlaubt. Die 
Installation soll nicht streng mathematisch geo-
metrisch sein, sondern muss vor allem in ihrer 
eigenen handgemachten Symmetrie stimmen. 
Mit der Verlegung in den Innenraum wird die 
Betonung auf den Aussenraum gesetzt. Dabei 
soll die Fläche sofort an das alltägliche „Draus-
sen“ erinnern, auf dem man sich ständig be-
wegt. Im Innern eines Gebäudes wirkt der ins-
tallierte Platz still und verlassen. Man kann sich 
fragen: zu welchem Ort, zu welchen Menschen 
gehört diese Fläche? Spricht sie mich an?
Michel de Certeau schreibt über den distanzier-
ten Beobachter, der die Stadt von einem Hoch-

haus von oben sieht und somit nicht mehr ganz 
Teil der Bewegung der Stadt ist, die sich unter 
ihm abspielt. Der Überblick lässt die Geografie 
zu einer Karte werden und schafft plötzlich Ori-
entierung und Struktur über die Geometrie ei-
nes Gefüges. So können zwei Perpektiven auf 
das Modell entstehen: Einmal ist es eine ebe-
ne Fläche und einmal ist es die ganze Architek-
tur einer Stadt, in deren Zwischenräumen und 
Lücken sich die öffentlichen Plätze der Men-
schen befinden. Die Lücken müssen auf jeden 
Fall freigelassen werden und was darin passiert, 
ist bestimmt nicht sichtbar. 
Die Installation meines Platzes ist eigentlich fehl 
am Platz und nimmt eher Platz weg, als dass sie 
Platz schafft. Mir war es wichtig, dass der Raum 
nur eine Projektion oder ein Bild wird und dass 
der Boden nicht betreten werden soll. Ich woll-
te, dass die Illusion des Platzes, der nur von 
oben durch eine Scheibe zu sehen ist, beim 
Betrachter eine Lust auslöst, den Platz physisch 
zu betreten. Bei mir selber löst die freie Fläche 
diesen Effekt aus: Ich fühle mich zu einer Akti-
on aufgefordert. Gleichzeitig entsteht eine Art 
virtuelle Perspektive, oder sogar die Sicht auf 
das Fragment eines alten Platzes? 
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Filmstill aus Parkour-Tutorials
mit Blue von den Urban Freeflows



Das Kriterium einer Handlung führt bei Michel 
de Certeau zum dynamischen Raum, den er 
dem statischen Ort gegenüberstellt. Sobald ein 
Ort durch die kleinste Tätigkeit animiert wird 
(durch die Faktoren der Zeit, des Tempos und 
der Richtung), wird er zum Raum. Michel de 
Certeau sieht den Stadtraum als ein instabiles 
Gefüge, in dem „die Stadt“ an sich nicht exis-
tiert, sondern lediglich den Passanten die Mög-
lichkeit zu einer Raumdefinition bietet. Somit 
machen nur die Menschen eine Stadt aus, in-
dem sie sich frei in den Zwischenräumen von 
isolierten Eigenheiten bewegen und daraus ein 
Netz aus Verbindungen bilden. Indem sie die-
sen oder jenen Weg wählen.12 Die Praktiken, 
die in einer Stadt ausgeführt werden, seien 
so dem „geometrischen oder geografischen“ 
Raum einer theoretischen, visuellen Konstrukti-
on fremd. Durch die Tätigkeiten der Menschen, 
die eine blinde und undurchschaubare Beweg-
lichkeit aufzeigen, dringt somit eine metapho-
rische und herumwandernde Stadt in den „kla-
ren Text der leicht lesbaren Stadt ein“.13 Die 
Bewegungen des Fussgängers werden mit der 
sprachlichen „Äusserung“ verglichen, die bei-
de eine grosse Palette an Möglichkeiten bieten:
 

„Wenn es also zunächst richtig ist, dass die 
räumliche Ordnung eine Reihe von Möglich-
keiten (z.B. durch einen Platz, auf dem man 
sich bewegen kann) oder von Verboten [...] 
enthält, dann aktualisiert der Gehende be-
stimmte dieser Möglichkeiten. Dadurch ver-
hilft er ihnen zur Existenz und verschafft ih-
nen eine Erscheinung. Aber er verändert sie 
auch und erfindet neue Möglichkeiten, da er 
durch Abkürzungen, Umwege und Improvi-
sationen auf seinem Weg bestimmte räum-
liche Elemente bevorzugen, verändern oder 
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   Ordnung und Orientierung

beiseite lassen kann.“14 

Der Fussgänger wählt also seine „Rhetorik des 
Gehens“ aus und „aktualisiert“ damit die Orte 
der Stadt stets wieder. Was also festgeschrie-
ben und sogar durch Eigennamen festgelegt 
scheint, bietet eigentlich einen Spielraum, um 
den statischen Ort zu verändern und aufzulö-
sen, indem man seine theoretische Oberfläche 
besetzt oder durchbricht.15

Der Fussgänger kann sich jedoch auch aus dem 
Stadtgewirre herauslösen und zum „Voyeur“ 
werden:
Michel de Certeau schreibt in einem Abschnitt 
über den distanzierten Beobachter, der die 
Stadt von der Aufsicht eines Hochhauses sieht 
und somit nicht mehr ganz Teil der Bewegung 
der Stadt ist, die sich unter ihm abspielt. Er 
blickt auf eine komplexe Architektur - wie auf 
einen Ozean - die beschrieben wird von den In-
dividuen, den Fussgängern in der Stadt, „[...]
deren Körper dem mehr oder weniger deut-
lichen Schriftbild eines städtischen „Textes“ 
folgen, den sie schreiben, ohne ihn lesen zu 
können.“16 Der Beobachter befindet sich auf 
Distanz zum Chaos und zur emsigen Unruhe, 
die aus der Ferne ruhig und geordnet wirkt. 
Der Überblick schafft Orientierung und Struktur.  
De Certeau bezieht sich mit diesem Beispiel 
auch auf die Malerei des Mittelalters, die noch 
keine realistische Perspektive kannte, sondern 
den Raum als eine Fläche zeigte. 
Es wurde die Perspektive eines Blickes erfun-
den, der die flache Stadt gleichzeitig „über-
flog“ und im Panorama zeigte. Was damals 
eine Erfindung war, die ein „allessehendes 
Auge“ suggerierte, wird heute mit technischen 
Mitteln hergestellt.17 Vielleicht liesse sich also 
Google Maps mit seiner Auf-/oder Panorama-



Tentative d‘épuisement d‘un lieu parisien, Georges Perec
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sicht (gleichzeitig eine Rundumsicht auf und in 
einen Ort) mit der Malerei des Mittelalters ver-
gleichen.
In „Die Kunst des Handelns“ wird das Auge be-
schrieben, welches rein visuell funktioniert und 
welches es ermöglicht, geografische und geo-
metrische Vermessungen anzustellen, zu pla-
nen und zu programmieren, welches aus dem 
Gesehenen Theorien entwirft. Das Auge stellt 
die Voraussetzung für Kontrolle und Disziplinie-
rung dar. Im Gegensatz dazu wird der Moment 
der körperlichen Raumerfahrung beschrieben: 
„Der gelebte, körperlich im Gehen erfahre-
ne Raum kann solcher potenziellen Machtaus-
übung entgehen, da ohne den Distanz voraus-
setzenden Blick der Raum nicht mehr sichtbar 
und undurchschaubar zugleich werde. Anstatt 
auf das Auge verlassen sich seine Benutzer auf 
ein körperliches, „blindes“ Wissen.“18

Bei Google sind fotografische Momentaufnah-
men eines Ortes (oder eines virtuellen Raumes) 
statisch angelegt und die Bewegung entsteht 
auf anderen Ebenen: Einmal handelt es sich um 
den menschlichen Körper hinter dem Compu-
ter, der z.B. die Zoom-Funktion tätigt, und ein-
mal handelt es sich um die Bewegung im Bild-
schirm, also um eine virtuelle Bewegung, die 
einer Sache näher kommt. Heutzutage könn-
te man sich sogar das Verhalten einer Drohne 
anschauen, die es schafft, noch näher und di-
rekter in ein wirkliches Geschehen einzutreten 
und aus einer noch nie erfahrenen Distanz ei-
nen Stadtraum zu überfliegen. Dahinter steht 
ein physischer Körper, der mit seinen Bewegun-
gen für die Steuerung der Drohne zuständig ist 
und mit dieser Übertragung auf einen techni-
schen Körper die Stadt beobachtet und gleich-
zeitig beschreibt.

„Indem die funktionalistische Organisation 
den Fortschritt (die Zeit) privilegiert, lässt 
sie schliesslich sogar ihre Entstehungsbe-
dingung in Vergessenheit geraten, nämlich 
den Raum selber, der zum Ungedachten, 
zum blinden Fleck einer wissenschaftlichen 
und politischen Technologie wird. So funkti-
oniert also die Konzept-Stadt, Ort von Trans-
formationen und Aneignungen, Gegenstand 
von Interventionen, aber auch ein durch im-
mer neue Attribute bereichertes Subjekt. Sie 
ist gleichzeitig die treibende Kraft und der 
Held der Moderne“19

Das Internet ist ein weiterer Ort, auf dem ich 
mich oft aufhalte. Um Dinge anzuschauen, In-
formationen zu erhalten oder um mit Leuten 
zu kommunizieren und sie sogar zu treffen. Das 
Internet sind virtuelle Plätze, deren physischer 

   Virtuelle Körper / virtuelle Orte



Les très riches heures du Duc de Berry, Avril, Miniaturmalerei aus dem Mittelalter, Frères de Limbourg 1410-1416 
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Ort vielleicht der Bildschirm, die Tastatur und 
die Maus wäre. Auch das Internet enthält „öf-
fentliche Plätze“, auf die alle Zugriff haben, und 
„private Plätze“ für die man sich zum Beispiel 
einloggen muss, so wie man für die Wohnung 
einen Schlüssel braucht. Es gibt aber eine Ver-
schiebung des physischen Körpers: Ich kann 
auf einem Bahnhofsplatz sitzen und gleichzeitig 
meine privaten Plätze besuchen, meinen Email 
Account zum Beispiel. Oder aber ich kann in 
meinem Zimmer sein und gleichzeitig mich auf 
allen virtuellen öffentlichen Plätzen bewegen, 
sei es nur zur Beobachtung oder um etwas zu 
sagen. Wahrscheinlich kann der Text des Inter-
nets, und wie sich alles darin verhält, noch viel 
weniger entziffert werden, als der „Text“ der 
Menschen in einer Stadt. Das Internet ist mei-
ner Meinung nach ein komischer Ort, der mich 
oft überfordert oder ablenkt. Ich mache einen 
Platz, da ich weiss, dass ich mich am liebsten 
mit meinem eigenen Körper bewege und zwar 
an physischen Orten, die konkret sind.



Google-Maps: Gallusplatz St.Gallen 
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if you are a typical spectator, what you are really doing 
is waiting for the accident to happen, 
Videostills, Francis Alys 1997







Al Hakim Moschee, Kairo, Aufname Februar 2015
Mir gefiel in der Moschee, auf dem warmen Boden im In-
nenhof in Socken oder barfuss zu laufen. Es war obligato-
risch und für alle offensichtlich angenehm. In der ganzen 
Stadt gibt es solche offenen Moscheen-Plätze, auf denen 
man  nicht unbedingt beten muss, sondern sich auch nur 
ausruhen und sogar schlafen kann. 

These Associations, Tino Sehgal 2012
Die Performance wurde 2012 in der Tate Modern ge-
zeigt: PerformerInnen aus London lösten sich plötzlich aus 
der Besuchermenge heraus und rannten durch den lee-
ren Raum. Die Choreographie erinnerte an einen Vogel-
schwarm, der sich verdichtet oder auflöst und mal schnel-
ler und mal langsamer wird.

Building diagram, 12 pendulums, 8 rods, Maria Eichhorn 
2014
Mich sprach diese Arbeit an, weil ich darin auf den ers-
ten Blick den Boden einer Turnhalle sah, und damit et-
was Spielerisches und Bewegtes  - natürlich auch durch die 
klassischen Turnhallen-Farben. Andererseits zeigt die Flä-
che eine sehr strenge geometrische Organisation eines ab-
straktes Systems, in dem es um Vermessung und Veror-
tung geht. Es kam mir vor, als ob hier etwas passiert wäre 
oder noch passieren wird.

Tahrir Square Kairo, Aufnahme Juni 2011
Der öffen tliche Raum wird zum Handlungsraum - in die-
sem Bild für ein Gebet während der Ägyptischen Revolu-
tion

Parts of some Sextets, Yvonne Rainer 1965
Yvonne Rainers Arbeiten wirken zum Teil kaum choreogra-
phiert und eher zufällig. Sie sind dadurch spontan und un-
beschwert. Das Bild zeigt einen sehr kleinen Raum, auf 
dem zehn Menschen Platz haben.

Filmstills aus Parkour-Tutorial der Parkour Gruppe Street-
flow
Parkour ist eine Sportart, die zur Überbrückung von 
Schranken oder Hindernissen in einer Stadt entwickelt 
wurde. Damit angefangen haben Strassengangs in Frank-
reich. Der Parkour diente ursprünglich der Flucht vor der 
Polizei.

Tentative d‘épuisement d‘un lieu parisien, Georges Perec 
1975
Literarischer Versuch, die Pariser Place Saint Sulpice zu „er-
fassen“, indem der Schriftsteller während einer Woche den 
Platz beobachtete und alles aufschrieb, was darauf pas-
sierte. 

Les très riches heures du Duc de Berry, Avril, Frères de Lim-
bourg 1410-1416, Miniaturmalerei aus dem Mittelalter
Mit einer typischen zwei-dreidimensionalen Perspektive.

if you are a typical spectator, what you are really doing is 
waiting for the accident to happen, Francis Alys 1997
Francis Alys nahm das Video - wie auch viele andere - auf 
dem Zocalo in Mexico City auf, einem der grössten öffent-
lichen Plätzen der Welt. Täglich gehen Tausende über die-
sen Platz. Alys folgte mit der Kamera einer leeren Flasche, 
die durch Windstösse und durch das Wegkicken der Leute 
schliesslich auf die Strasse rollte. Gegen Ende des Videos 
sah er ein Auto nicht kommen und wurde beinahe ange-
fahren.

   Bildlegende
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