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ZEICHEN?????



I EINWEISUNG Die vorliegende Arbeit doku-
mentiert die Erarbeitung und 
Ausführung des Wettbewerbsent-
wurfs „Ostwacht“ im Rahmen des 
Kunst-am-Bau-Wettbewerbes für 
das Laborgebäude der Hochschu-
le Esslingen. Das Gebäude, in 
welchem das Projekt instal-
liert ist, beherbergt den Stu-
diengang Versorgungs- und Um-
welttechnik. 

Standort:
Mühlstraße 16, 73728 Esslingen 

Auslober ist das Land 
Baden-Württemberg, 
vertreten durch das

Amt Ludwigsburg
Karlsplatz 5
71638 Ludwigsburg

Der Titel der Arbeit wurde im 
Laufe der Umsetzung von der 
Wettbewerbsbezeichnung „Ost-
wacht“ in „Die Windungen der 
Möglichkeit“ geändert.

Die Arbeit bezieht sich auf 
das Treppenhaus Ost.



II PLÄNE TREPPENHAUS OST





FORMENERARBEITUNG
Meine anfänglichen Überlegungen 
haben sich mit der Tatsache aus-
einandergesetzt, dass ich es mit 
einem Gebäude zu tun habe, in dem 
– formal gesehen – eine technische 
Formensprache herrscht. Es han-
delt sich um einen Ort, an welchem 
Studenten/innen der Studiengän-
ge Versorgungs- und Umwelttechnik 
studieren. Ein Ort, an dem Din-
ge erdacht, ausgetüftelt, studiert 
und erforscht werden.
Neben der materiell erfahrbaren 
Infrastruktur gibt es also auch 
ein geistiges Arbeitsfeld, welches 
bedient, bereichert und inspiriert 
werden möchte. 

Diese beiden wesentlichen Aspekte 
wollte ich in die Arbeit mit ein-
fließen lassen.

Ein weiteres wichtiges Thema, das 
die ganze Arbeit rahmt, ist der 
Raum.
Er gestaltet sich wie eine Art 
Strecke oder Schlauch, ein Weg der 
abgelaufen werden kann.
Durch diese Eigenschaft ist es nicht 
möglich, die komplette Strecke/Ar-
beit, für sich in einem Blickwin-
kel zusammen zu erfassen.
Dieser Wahrnehmungsaspekt war 
ebenso wesentlich, wie formgebend 
für alles Folgende.

...am Anfang
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Einer der ersten Schritte war die Ermittlung der im Be-
reich der Versorgungs- und Umwelttechnik bestehenden 
Formen.

Bestandsaufnahme
Rohre, Kessel, Schrauben, Schläuche, Verbindungsstü-
cke, Abdichtungen, Windungen, Metall, Apparaturen, An-
schlüsse, Muttern, Züge, Behälter, Metall, Lack, Ver-
schraubungen, Wiederholungen, Biegungen, Kreisläufe, 
Anschnitte...

Diese, aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit oft starr 
wirkenden Formen, ihre durch die industrielle Fertigung 
bedingten Wiederholungen, ihre genormten Größen, waren 
vor allem grafisch gesehen sehr spannend und ließen in 
mir das Verlangen entstehen, mit eben diesen Eigen-
schaften zu arbeiten. 

Während des Zeichnens und Probierens habe ich mir vorge-
stellt, wie ein/e Student/in der Hochschule, in Gedan-
ken bei der Arbeit, diese Treppe abschreitet. Ich woll-
te, dass diese Formensprache mit der sie/er tagtäglich 
bei der Arbeit umgeben ist, in diesem Treppenhaus andere 
Aufgaben einnimmt und sich nicht mehr ganz so verhält 
und das zu sein scheint, wofür sie ursprünglich gemacht 
wurde.

Das wiederholende Moment war ein wichtiges Element für 
die Arbeit. Die Formen, die ich vorgefunden habe, be-
stehen aus sich häufenden Motiven und Ausformungen: Die 
Treppe, sich wiederholenden Stufen, ähnliche Treppenab-
sätze.
Tapp, tapp, tapp, tapp wenn die Treppe beschritten wird, 
entsteht ein Rhythmus. Dieser Rhythmus war fortdauernd 
ein Bestandteil der Formerarbeitung.

Die Dinge um uns herum sind von uns mit Worten und somit mit 
Sinn besetzt. Die Worte beschreiben und vermitteln etwas von 
der Funktion des Benannten.
Kennt man die Worte nicht, sieht man nur das Objekt, ohne eine 
Vorstellung in seiner Verwendung, so ergibt sich ein Meer an 
potentiellen neuen Einordnungen. Es können neue Geschichten 
und Bezüge entstehen.

Mit den vorgefundenen Formen bin ich auf diese Weise umgegan-
gen. Ich habe mich dem Repertoire an Linien bedient und diese 
in einem für mich spannenden neuen Kontext revitalisiert.
Es sind symbolartige Zeichen entstanden, die diese Gedanken-
flexibilität im Umgang mit einem Objekt in sich tragen.

Gedankenornamente, Gedankenkörper, Gedankenschwärme...

Details kehren wieder, sind in einem neuen Kontext erfahrbar. 
Schriftzeichen einer anderen Sprache. Noten einer Musik?



Selten wird der simplen, aber hocheffektiven Funktion 
eines Treppenhauses gedacht.
Es macht das Überwinden von Höhenunterschieden auf ganz 
einfache Weise für uns möglich. Dennoch nicht besonders 
beliebt, sodass  eher ein Lift bevorzugt wird, wenn einer 
zur Alternative steht. 
Sollte man dennoch in die Situation gebracht werden, 
dieses bauliche Element zu nutzen, dann geschieht dies 
meist in Eile, vielleicht mit Widerwillen. Die Gedanken 
sind meist schon am Ende der Treppe, oder hängen noch 
irgendwo in der Vergangenheit, während man die einzelnen 
Stufen herauf- oder hinabsteigt.

Diese unbewusste Art der Treppenhausdurchquerung könnte 
durch die dort platzierten Module gebrochen werden. 
Es ist ein Treppenhaus, ein Nichtort, er hat keine be-
sondere Augenscheinlichkeit und doch ist er essentiell. 
Jedem Treppenabschnitt kann Beachtung geschenkt werden. 
Jeder Treppenabschnitt kann eine bewusste Erkundung wer-
den. Die entstandenen Module können wie Stoppschilder 
sein. Sie reißen die Gedanken aus ihren immerzu befahre-
nen Bahnen, zeigen den Moment. Zeigen, dass man im Hier 
und Jetzt ist, das Einzige was da ist. Das Jetzt.

IV DIE TREPPE



V MINDMAP



VI MAGAZIN      











VII MODELLANSICHT





 VIII FORMALER ABLAUF DER ANFERTIGUNG

Neben einer ausführlichen Erarbeitung der Modul-Formen 
habe ich zum Wettbewerb ein detailliertes Modell gebaut. 
Dieses war von zwingender Notwendigkeit, da das real exis-
tierende Gebäude der Hochschule erst nach der Wettbewerbs-
entscheidung gebaut wurde und ein Einfühlen in den Raum 
auf anderem Wege sonst nicht möglich gewesen wäre.

Nach der ersten Begehung des Rohbaus Ende 2015 wurde klar, 
dass ein gutes Modell zwar viel an Denkansätzen und Ein-
fühlungsvermögen vorbereiten kann, dass jedoch eine rea-
le, körperbezogene Begehung der Räumlichkeiten einen sehr 
viel intensiveren Eindruck zulässt.

Nachdem ich die Raumproportionen am eigenen Leib erfühlen 
durfte, nahm ich die erneute Bearbeitung der Formen und 
deren Größenverhältnisse in Angriff.

Kleine bauliche Details, wie auch unerwartete Proporti-
onsgefühle veranlassten mich, einige der Modulformen zu 
vergrößern, andere zu verkleinern. Genauso kamen Formen 
dazu oder haben im Detail Änderungen oder Ausbesserungen 
erfahren.

Die fertigen Modulformenzeichnungen mussten nun in ein 
Vektorprogramm übertragen werden, damit am Ende die aus-
führende Firma in der Lage sein würde, die Formen durch 
auslasern aus Stahlblechplatten zu produzieren.

Nachdem Form und Größe jedes einzelnen Moduls festgelegt 
worden waren, entschied ich mich für das Material. Ich 
wollte, dass es zwar fest und beständig ist, dennoch durch 
die Art der Bearbeitung eine Art Leichtigkeit ausstrahlt.
So entschied ich mich für 4mm starkes Stahlblech, wel-
ches gut mithilfe eines Lasers in Form gebracht und ebenso 
einfach mit einer Farbe beschichtet werden kann. Die ge-
wünschte Leichtigkeit wollte ich mittels der Präsentation 
erzielen.
Für die farbige Fassung der Module wählte ich eine Pulver-
beschichtung.
Allerdings war kein Pulverbeschichter bereit, eine 2-far-
bige Beschichtung vorzunehmen, da diese Ausführung erheb-
liche Abklebearbeit erfordert hätte. 
So entschied ich mich, die Module komplett in der Farbe der 
Vorderseite, also schwarz, beschichten zu lassen und die 
Rückseite dann selbst von Hand zu bearbeiten.

Die Rückseite musste zuerst mittels einer Schleifmaschine 
aufgeraut werden.
Anschließend wurde eine erste weiße Schicht „Allgrund“ 
aufgetragen, damit die abschließende Farbe leuchtend zur 
Geltung kommen kann. 
Da die Neonfarbe, welche ich mir für die Rückseite vor-
stellte, nicht im Handel erhältlich war, stellte ich diese 
selbst her.









Zur Montage wurden alle Teile verpackt und in einer Ar-
beitsphase von 3 Tagen im Treppenhaus montiert.
Das Handwerkerteam Peter Wohnhas und Klaus Langer führ-
ten die Arbeit höchst zufriedenstellend aus.
Nachdem die genaue Position der einzelnen Module an der 
Wand festgelegt war, wurden unter Zuhilfenahme einer 
Bohrschablone die Löcher für die Abstandsgewindestangen 
gebohrt.
Diese wurden auf den Modulen befestigt (siehe Konstruk-
tionszeichnung) und im Anschluss mittels eines Injekti-
onsmörtels mit der Wand verklebt.
Der Konstruktionszeichnung ist zu entnehmen, wie die 
Gewindestangen genau funktionieren, um auch eine späte-
re Abnahme der Module von der Wand, beispielsweise für 
Putzmaßnahmen, zu gewährleisten.

Somit scheinen die Module nun über den Wänden zu schwe-
ben.

IX MONTAGE





X ZUSAMMENFASSUNG

1.
HXB
50X23 CM

2.
HXB
73X195 CM

3.
HXB
140X105 CM

4.
HXB
71,7X152 CM

5.
HXB

71,7X195 CM

6.
HXB

140X27,9 CM

7.
HXB

153X72,3

8.
HXB

115X159,3 CM



9.
HXB
100X120,5 CM

10.
HXB
87,5X76,2 CM

10.
HXB
11,7X125 CM

11.
HXB
120X125 CM

Material:   4 mm Stahlblech, gelasert

Farbe Vorderseite: RAL 9005 Hochglanz 5809 
     Pulverbeschichtung

Farbe Rückseite:  Grundierung: Allgrund
     Überzug Pigment: Cyclamrot
 

Befestigung in der Wand mit Injektionsmörtel 
„Hilti-Hit“.
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