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Anette Rein

Das,,3'oInternational
Festival
Scenographer's
lN3- Exhibit!- scenographyin exhibitiondesign"
in Basel

Ausstellungsdesign: eine Kcinigsdisziplinfiir
Szenographlnnen?
Das lnstitut Innenarchitektur
und SzenographieHGK der
(FHNW) veranstaltetein
FachhochschuleNordwestschweiz
der KaserneBaselvom 2. bis 5. Dezember2010 zum dritten
Mal ein internationales
Festivalfur etablierteund angehende
Szenographlnnen.
WeitereZielgruppenwaren Museumdirektorlnnen,KUnstlerlnnen
und einfacham Thema Interessierte.
Etwa 1500 Besucherlnnen
strdmtent-iglichauf das Geldnde,
um an dem umfassenden
Angebotvon teilweisedrei parallel
laufendenVeranstaltungen
teilzuhaben.
DieseFestivalreihe
startete2006 unterdem Titel,,Spatial
arts
- life in searchof style"(riberinterdisziplindre
Vordenkerlnnen
von Szenographie),
wurde2008 mit,,Staging
the stage- scenographyinspiredby performingarts" (Szenographie
in den
darstellendenKUnsten)fortgesetztund widmete sich 2010
Aufgabenbereich
dem ursprUnglichen
von Szenographie:
den
Ausstellungen
und Moglichkeiten
des Inszenierens
in und rund
u m M us een.A us g a n g s p u n w
k ta r d i eT h e s e ,d a B M useenoder
der dffentlicheRaum keine natUrlichen
sondern,,kultUrliche"
Orte sind, frir welche Szenographlnnen
immer wieder neue,
begehbareund erlebbareRaumbildergestalten.

Nach"der Eroffnungdes Festivalsdurch die beiden Leiter
Andreas Wenger und Uwe BrUcknermit der Frage ,,Quo
gleich mit
Vadis Museion?",starteteder Donnerstagabend
So fUhrte
spannendenVortrdgenund weiterenHohepunkten.
z.B. SisselTolaas(NOR) in ihre Welt der Geruchsforschung
olfaktorischer
ein,die sich im Laboru.a.auf die Untersuchung
Geruchs-Kommunikation
konzentriert.
Spdtestenszu diesem
Zeitpunktwurde wieder deutlich,wie umfassendSzenographlnnenarbeiten,um anspruchsvolle
lnhaltein syn€isthetisch
intensiverlebbareRaumbilderubersetzenzu kdnnen.
Mitder lN3 Challengezeichnetedas Festival2010zum ersten
Nachwuchses
Mal besondereLeistungendes internationalen
aus. Studierendeund Absolventlnnenwaren aufgefordert,
Arts und
eigene Projekteaus den Bereichen,,Performing
ExhibitionDesign"einzureichen.
Zugelassenwaren Arbeiten
aus den letztenzweiJahren.Aus den eingereichten
64 BewerbungenerhieltMayasariF. Zoesmarden GrandPrix mit ihrem
zu den BezieFilm Ubereine experimentelle
Rauminstallation
hungsebenen
Menschund Objektund Objekteuntereinander.

lm Vorfelddes Festivalsfand ein Workshopmit Studierenden
verschiedenereuropdischerHochschulenunter der Leitung
von Urbanscreenaus Bremenunterdem Thema ,,Lumentekjeweils etwa dreitur" statt. Das Ergebniswaren vielfeiltige,
minUtigeFassadenprojektionen
auf das Hauptgebdiude
der
KaserneBasel,die jeden Abend mit Einbruchder Dunkelheit
vorgefuhrtwurden.

DieDiskussion
beginnt.
Abb.links:UweR. Briicknerbei der Erciffnung

Vortrdgen,
Die ndchstenzweieinhalb
TagewarenAusstellung,
(,,1N3Conversations":
Podiumsdiskussionen
technisch und
Workshopsund einer
inhaltlich nicht immer Uberzeugend),
musikalischumrahmtenund speziellinszeniertenAbschluBdiskussion gewidmet. Konferenzsprachesollte eigentlich
Englischsein - am Ende sprachjede/r in der Sprache,in
der/siesich zu HausefUhlteund fUr simultaneUbersetzung
war gesorgt.
DievierThemenblocke
begannenam Freitagmit der Prdsentationvon dreiProjekten
zum sozialenRaum(BeatHtichler,CH),

t-

19

dem akustischenRaum (CharlieMorroq USA)und dem 6ffentlichenRaum (Urbanscreen,
D). Bei allendrei Projektenstanden unterschiedliche
Aspektevon Partizipation
im Vordergrund
- sei es in der sozialenInszenierung,
wo Besucherlnnen
in ihrerAktivitdtTeileinerAusstellung
werden- sei es als Mitgestalterlnnenvon Raumklanginstallationen
oder als nicht-planbare
Zuschauerlnnen
bei Raumbildern
im offentlichen
Raum.
Thema des a,veitenBlockswaren ,,nomadisierende
Raumbildef'
- bewegtelnszenierungen,
wie dies beeindruckend
von Erlend
BlakstadHaffner(N) demonstriert
wurde. Jean-MichelQuesne
(F) fuhrte die VielfaltmedialerFassadengestaltungsformen
sowie auch RaumbildermittelsLichtinszenierungen
vor. Zundchst
verblUffend
fUr mancheZuschauerschienan diesemPunktdie
technischeNaihedes gestaltetenoffentlichenRaumszur frUheren
Prdsentation
von Urbanscreen- wobei beim genauenHinschauen deutlichwurde,daB beideBuroseinenganz eigenenStil der
illusioniondren
Fassadengestaltung
entwickelthaben.DasAtelier
(CH) Ubezeugtemit dem Beispieleiner
fUr Sonderaufgaben
Architektuf'in Formvon zwei Liefenruagen,
die durch
,,ambulanten
Brettermiteinander
zu einerArtBrUckeverbunden,mittenauf der
dichtbefahrenenUferstraBein Schaffhausen
den Verkehrfur wenigeMinutenzum Erliegenbrachten.DiesekUnstlerische,
flUchtige Intervention
sollteeindrucklich
aufdas RechtjedesirEinzelnen
auf freienZugangzum See aufmerksammachen.ZweiStarsder
SzeneAnna Viebrock(D) und JacquesHerzog(CH) bereiteten
mit ihrer Diskussionden Ubergangzu weiterenabendlichen
Prdsentationen
unter dem Thema ,,lnsights"
vor. HG Mez (D)
schildertemit vielenlllustrationen
einzelneSchritte,Assoziationen
und systematischeUberlegungenbeim Erarbeitenvon Ausstellungskonzepten.
Der allegorische
Sinn befiihigeihn als Kurator
mit Szenographen
zu sprechen,meinteBodo-Michael
Baumunk
(D),da Allegorienaus der Sphdreder Sprachbilder
kdmen.
Der Samstagvormittag
war der EXPO 2010 in Shanghaigewidmet.Zum Einstiegwurden die Analysenvon Boris Micka
(CZ) theoretischund bildreichUberseine positivenErfahrungen bei der szenischenGestaltungdes Saudi-Arabischen
Pavillonsdargestellt.Das komddiantische
Talentvon Frankden
Oudsten(NL),der sehr auflockerndvonruiegend
einheimische
Besucherlnnen
und derenindividuelle
Inszenierungen
auf der
EXPO kommentierte,wurde mit kritischenBeispielenund
Fragenzu den Pavillonsvon Jean LouisVididre(F) ergainzt.
MartinJoos (CH)warf einenBlickin die Zukunft,auf die kleine
EXPO2012 in Koreamit seinenPlSnenfUreinenzukUnftigen
Ldinderpavillon.
Nachder groBenWeltausstellung
wandtesichThomasSpring
(D) mit einem sehr fundiertenEinblickden frUherenkleinen
Wunderkammern
zu. Von dem Theaterdes Wissensging es
mit PhilippTeufel(D) weiterzur Wunderkammer
als Supermuse u mi m 16.J h. DieF r ag e ,,Sa mmeSl ni ea u c ho d e rw e rfenS i e
nur nichtsweg?"fUhrtezu zeitgenossischen
(An)Sammlungen
von Dingenin Museenbis hin zu einemSchaufenster
voll mit
symmetrischarrangiertenWaren in einem Werkzeugladen
oder zur neu eroffnetenSchausammlungim NaturkundemuseumBerlinunterdem Titel ,,Diehochprozentige
Wunderkammer".StephanTrUby(D) rundetedas Themanocheinmal
mit dem Filmbeispiel
der TrumanShow und mit Uberlegungen
zum Kunstbegriff
ab:
ging es um die Fragevon besondelm letztenSamstagblock
ren Herausforderungen
an ein Ausstellungsdesign.
Andreas
Spillmann(CH) stellteThemenohne Objektewie beispielsweise verdnderteFamilienstrukturen
oder den Witz vor. Laut
SpillmannmuB es mdglichsein,Themenauch ohne Objekte

zu transportieren.
HermannParzinger(DE) behandeltedie
Grenzender Darstellbarkeit
archdologischer
Themenanhand
von Scherben,ohne die damals lebendenMenschenUber
jemalsbefragenzu konnen.Er betontedie
ihre Lebenswelten
Rollevon Museenals TeilunsereskulturellenGeddchtnisses
und als Teilder Gesellschaft,
beauftragtmit einerbesonderen
Verantwortung.

Uwe Bri.icknerbekommt die Rote Karte von Frank den Oudsten

Eine ungewohnliche
Diskussionsform
mit Frankden Oudsten
empfingdie Teilnehmerlnen
am Sonntagmorgen.
Musik und
Spracheabwechselndeinsetzend,inszenierteer die Dialoge
mittelsgrUnerund roterKarte,wobei er letztereden jeweiligen
- im vornhinein
- Sprecherlnnen
ausgewdhlten
im RedefluBoft
unverhofftvorAugen hieltmit der Botschaft:Schweig!Themen
diesersehr lebendigen
AbschluBveranstaltung
waren:Was ist
ein Szenograph?Was ist wesentlichfUr sein Kdnnen? Offen
bliebdie FragenachderjeweiligenAutorenschaft
und der Rolle von Szenographlnnen
innerhalbvon Ausstellungsprojekten.
Sindsie Dienstleister
in einemTeamvielerAutorlnnen,
die das
Wissen Uber Objekte in narrativenRaumbilderngestalten,
oder sindsie die genuinen,,Master"
der Erfindung?
Dieses Formateines Festivalsbirgt viel Dynamikdurch die
Beteiligungvon Studierenden
zusammenmit groBenNamen
der Szene.Es ist eineChancefur alleBeteiligten,
sichgenerationsubergreifend
zu einemThema miteinanderzu vernetzen
und das Geschdftder anderenkennenzulernen.
Es scheintso,
als ob die Veranstalterkeine Beruhrungsdngste
mit Konkurrentlnnenhaben,was eine erfrischendoffeneAtmosphdirefur
allediejenigenschaft, die neugierigauf die Welt sind.
Besonderszu enviihnenbleibtder ausgesprochen
freundliche
Empfang nicht nur durch die Studierenden(jeder offizielle
Gast hatte eine/n persdnliche/n
Betreuerln)und die rundum
aufmerksameund groBzUgigeBegleitungwdhrendder drei
Tage und Abende.Hinsichtlich
der spdterenArbeitsfelder
der
Studierenden
erhaltendiesedurchdie aktiveTeilnahme
an lN3
einen Einblickin die Berufspraxis,
und sie erfahrenauch viel
Ubereinen positivmotivierenden
UmgangzwischenMitmenschenim akademischen-kUnstlerisch
Milieu.
Weitere Vortragende:AurelAebi (CH)ZetteCazalas(F), Brad Downey(USA),Jan u.Tim Edler (D), OttmarEtte (D), MichaelFehr (D), HaraldFuch(D), RobertGreenwood(GB),Thomas
Hunth (D), RolandLambretteu. Lars U Bleher(D),Armand Louis u. PatrickReymond (CH),
Ramonde Marco (CH), MatthiasRick u. Axel Timm (D), BarbaraRtischoff-Thale(D), Alexan(CH),TobiasStupeier(D),Phillip
der Schaz (D),ValentinSpieB(CH),ChristophStratenwerth
Teft (GB),JamesVolkert(USA),DetlefWei2 u. Rose Epple(D), XavierZuber CH;
Moderatorlnnen: HubertusAdam, Uwe R. Brtickner, Ludwig Fromm, Petra Kiedaisch,
Gerhard Kilger,Petra von Olschowski,Anette Rein, Uwe J. Reinhardt,Thomas Spring, Uli
Weoenastund AndreasWenoer
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