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„Raum“, schreibt Medienphilosoph Vilém Flusser, „kann nicht

mehr eine niedrige Kiste sein, die auf dem Boden sitzt und durch
welche die Zeit in Richtung Zukunft durchbläst. Eher hat ‚Raum’
eine Blase zu sein, die sich in die Zukunft hinausdehnt. Und
‚Raum’ hat nicht mehr ein Gerüst zu sein, innerhalb dessen sich
Leben ereignet, oder ein Skelett, auf das sich Leben stützt, um
nicht zu zerfließen. Eher hat ‚Raum’ eine lebende Haut zu sein,
die Informationen aufnimmt, sie speichert, verarbeitet, um sie
weiterzugeben.“i
Flusser entwickelt einen Raumbegriff, der die Grenzen des
architektonischen, „gebauten“ Raums überschreitet und
gleichermaßen
transzendiert.
Ausgangspunkt
ist
die
Virtualisierung unserer Welt und damit auch des Menschen und
der Räume, die er bewohnt und durchquert. Setzen wir uns heute
mit dem Phänomen „Raum“ auseinander, denken wir automatisch
immer schon dessen Erweiterung ins Immaterielle mit. Wir selbst
sind in Jean Baudrillards Sinne zu „Bildschirmen“ geworden und
existieren „im Imaginären des Bildschirms, des Interface und der

Vervielfältigung, der Kommutation und Vernetzung.“ii So haben wir
es einerseits mit einem praktisch grenzfreien Raum zu tun, durch
den wir uns – selbst längst zu grenzenlosen Entitäten geworden –
freischwebend hindurch bewegen: zwischen den von Flusser
benannten „drei umfassenden Räumen ‚Lebensraum’, ‚Weltraum’
und ‚virtueller Raum’“iii vermittelnd und oszillierend. Andererseits
suchen wir uns durch Positionierung und Grenzsetzung immer
wieder neu in diesem fließenden und verfließenden
Raumkontinuum zu verorten und zu verankern, um darin noch
eine gewisse Orientierung zu bewahren und nicht gänzlich
verloren zu gehen.
Und doch ist „Raum“ – damit ist der individuelle physische oder
Körperraum jedes Einzelnen ebenso gemeint wie der kollektive,
gesellschaftliche Raum – in unserer Gegenwart ein offenes,
potenziell prekäres und auch haltloses Gebilde geworden. „Die
Grenzauflösung der Räume“, konstatiert der Soziologe Markus
Schroer, ist in der Globalisierungsdiskussion ebenso Thema wie in
der Architektur, in der sich die strenge Aufteilung der Räume
innerhalb eines Hauses ebenso aufzulösen beginnt wie die
Trennung von innen und außen. Hier wie dort sind die
einstmaligen Trennlinien zugunsten zahlreicher Übergänge und
Überlappungen auf dem Rückzug.“iv Auf der durchaus flüchtigen,
beweglichen, instabilen Basis dieser Parameter arbeiten die drei
Künstlerinnen Ulrike Kötz, Sonja Meyer und Tine Bay Lührssen,
die im Projektraum des Hamburger Vereins 2025 Kunst und Kultur
unter dem Titel Dazwischen ist der Raum ihre unterschiedlichen
RAUMstrategien präsentieren. Dieser Begriff steht für und
subsumiert eine bereits seit zwei Jahren praktizierte
Zusammenarbeit der Künstlerinnen, die ihre jeweiligen Ansätze
zum Thema „Raum“ dialogisch zueinander in Beziehung setzen.
Für die Hamburger Ausstellung haben sie erneut ein
gemeinsames Konzept entwickelt. Dabei sind sie erstmals ganz
unmittelbar mit ihren unterschiedlichen RAUMstrategien auf die
speziellen Gegebenheiten der vorgefundenen Raumsituation
eingegangen.

Dazu gehört die Tatsache, dass es sich hierbei um einen
Durchgangsraum mit stark provisorischem Charakter handelt, der
verschiedene Funktionen einnimmt: also parallel als Foyer zur
Erschließung der hauseigenen Ateliers und als Ausstellungsfläche
dient: eine Ausstellungsplattform mit vielen Ecken und Kanten,
offen liegenden Verkabelungen, Materialmixturen und unfertigen
Partien. Vor allem repräsentiert er als nachträglicher Einbau in
sich schon einen „Raum-im-Raum“, eine Art vorgeschaltete
Verschalung, hinter welcher sich der Ursprungsraum, die
tragenden Wände des Gebäudes, verbergen. Mit dem Titel
Dazwischen ist der Raum werden gleich mehrere Fragen
aufgeworfen: Wo beginnt und wo endet „Raum“? Gibt es einen
„eigentlichen“
Raum,
der
sich
vom
„Zwischenraum“
unterscheidet?
Oder ist dieser „Zwischenraum“ vielleicht ebenjenes reflexive
Grenzgebiet, auf dem die genannten Auflösungstendenzen und
Grenzüberschreitungen verhandelt werden und zur Anschauung
kommen? Gibt es vielleicht überhaupt nur „Zwischenräume“, in
denen wir uns als flüchtige Wesen auf dieser Welt für die Dauer
unserer Existenz einfinden? Zugleich wird impliziert, dass es in
der Ausstellung grundsätzlich um Verschiebungen, um
buchstäbliche „Displacements“ oder De-Platzierungen geht: vom
Zentrum zur Peripherie, vom Eigentlichen zum Uneigentlichen,
vom Haupt- zum Nebenschauplatz, vom Ort zum Un-Ort, vom
mehr oder weniger festen Kern zum transitären Durchgangsraum,
von der materiellen zur immateriellen räumlichen Manifestation,
vom Außen- zum Innen-Raum – und wieder zurück...“
„...Das, was sich im Abseitigen, an den Rändern der
Wahrnehmung verbirgt, rückt auf andere Weise auch die
Hamburger Arbeit von Ulrike Kötz in den Fokus. Ihr Ensemble aus
deckenhohen Stäben in fast fluoreszierend leuchtendem Gelb ist
zugleich Konstruktion und Signifikant: Raum greifende Skulptur
und verweisender „Zeichenkörper“. Mit ihrer Installation, die

vielleicht auf den ersten Blick wie die Zufallskonstellation eines
riesigen Mikadospiels wirkt, nimmt sie genau auf die spezifische
Raumsituation Bezug. Unsichtbare Lichtquellen, Leuchtröhren, die
jeweils in den Querstreben am oberen Ende der Stäbe eingefasst
sind, illuminieren die roh belassene Deckenkonstruktion in der
unfertigen, im ansonsten weitgehend sanierten Baugefüge
regelrecht ausgesparten Raumecke. Der Blick wird gezielt auf die
fast generische Dachform, die sich in diesem normalerweise
unbemerkten toten Winkel befindet, gelenkt. Im Zusammenspiel
zwischen dem immateriellen Medium des Lichts und der
materiellen Zeichensetzung der Stabskulpturen offenbart sich ein
markantes
Raumvolumen
an
bisher
ausgeblendeter,
„undefinierter“ Stelle. Ein „Zwischenraum“, der plötzlich durch die
künstlerische Markierung und Präsenz vom nichtregistrierten Unoder Off-Ort zum optischen „Brennpunkt“ wird, um den herum sich
der Gesamtraum neu versammelt und Gestalt gewinnt.
Die in Hamburg geborene Künstlerin, die erst an der hiesigen
HFBK bei dem Bildhauer, Objekt- und Installationskünstler
Bogomir Ecker, der seit 2002 in Braunschweig lehrt, und
anschließend bei Hubert Kiecol an der Kunstakademie Düsseldorf
studierte, bezieht wesentliche Inspiration aus den Proportionen
und Parametern vorgefundener Architektur. Ihre stets
raumbezogenen Arbeiten haben oft etwas Zeichnerisches,
Zeichenhaftes. So hat sie verschiedentlich die Konturen von
Innenräumen, einer Küche beispielsweise, mit Leuchtband
markiert und so den dreidimensionalen Raum in eine
zweidimensionale Struktur transformiert.
In anderen Fällen wurden Kabel zum haptischen Medium für die
Manifestation von Bewegung im Raum, wobei der Boden hier die
Funktion übernahm, die bei einer Zeichnung Papier hat. In
Gouache-Zeichnungen lässt Ulrike Kötz die Konturen
architektonischer Grundrisse sich überlappen und ineinander
übergehen, wobei die Grenzen zwischen Binnen- und
Außenstruktur verschwimmen. Umrisse dienen zur Erzeugung
neuer Räume, die erst durch die Begrenzung sichtbar werden. In

gewisser Weise hat auch die jetzige skulpturale Setzung
zeichnerische Komponenten, die, wie schon beschrieben,
zeichenhafte Funktion übernehmen und damit Raum schaffend
wirken...“
„...Es sind immer nur Ausschnitte einer im Augenblick des
Festhaltens bereits vergangenen Wirklichkeit, die im Bild, nicht
nur in diesem, Gestalt annehmen. Und doch ist es das Bild, dem
die Flüchtigkeit der Erscheinungen für längere Dauer
eingeschrieben ist. Und es ist das Bild, das den Blick auf ein
Stück Wirklichkeit zieht, das sonst der Beachtung entgeht und
einen Moment später auch schon im Zeitfluss verloren ist. Um
Wahrnehmungshinterfragung, –umlenkung und –neuausrichtung
geht es allen drei Künstlerinnen, wenn auch mittels
unterschiedlicher Methoden. Wand, Decke, Boden: Mittels
Platzierung der Eingriffe, die sie hier in Hamburg in den Raum
stellen, legen, hängen, definieren sie die räumlichen
Grundparameter schlechthin, auch wenn sie diese zugleich immer
wieder hinterfragen. Kraft ihrer jeweiligen ästhetischen
Konfigurationen und Zeichensetzungen begeben sie sich auf die
Spur des konkreten Raums und machen ihn in seiner Beiläufigkeit
und
Wesentlichkeit,
seiner
Materialisierung
und
Dematerialisierung greifbar. Zwischen Anwesenheit und
Verschwinden spannen sich die „Zwischenräume“, die sie
vorübergehend hier einziehen – die Flüchtigkeit dingfest
machend, die unseren Räumen immer schon innewohnt. Die
Grenzen ziehend, ohne die sich „Raum“ nicht zu erkennen gibt: im
„Dazwischen“, wo der Raum Gestalt annimmt und simultan
aufgehoben ist...“
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