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Die Eingangshalle des Neubaus der Hochschulrektorenkonferenz und der Studienstiftung des deutschen Volkes in Bonn weist 
zweifellos eine großzügige Raumgestaltung auf. Doch die Aufgabe einer künstlerischen Intervention erlaubt meiner Ansicht nach 
kaum die Aufstellung eines Objekts oder einer Skulptur in dieser Halle. Denn ein solcher Eingriff würde die im Erdgeschoss dichten 
Passantenströme und Laufwege der Mitarbeiter stören, die dreidimensionale Arbeit würde also nur im Weg stehen. Und ein von
der Decke hängendes Objekt würde mit dem Raumvolumen der Architektur als konkurrierend empfunden werden.

Die Wand rechts neben der Eingangstüre zur HRK erscheint mir hingegen für eine künstlersiche Intervention sehr geeignet. Sie wird 
beim Betreten des Gebäudes und von verschiedenen anderen Standpunkten aus wahrgenommen, und beim Emporsteigen aus den 
unteren Stockwerken empfängt sie die Passanten und Mitarbeiter in der Halle.

Mein Vorschlag ist eine flächenfüllende Wandarbeit (ca. 270 x 600 cm), die aus einer 30 cm tiefen Kastenstruktur und einem davor 
montierten Schienensystem besteht (Gesamttiefe ca. 42 cm). Die Kastenstruktur besteht aus 10 Schwarz- und 20 Weißgläsern, die 
unregelmäßig angeordnet sind. Die fünf senkrecht platzierten Paneele mit je sechs waagerecht eingefügten Gläsern nehmen die 
Rastersysteme des Gebäudes auf und paraphrasieren und modifizieren sie. Die strenge geometrische Struktur der Gläseranordnung 
passt sich demnach den architektonischen Vorgaben an und behauptet sich doch als eigene künstlerische Setzung.

Die weißen Gläser sind durch Neonröhren von hinten beleuchtet und mit einem Zufallsgenerator oder einer programmierten Zeit- 
schaltung versehen. Sie können dadurch in unterschiedlicher Länge, Häufigkeit und in variierenden Anordnungen aufleuchten.
Da das nicht vorhersehbare Aufleuchten und Verlöschen der Lichter in langen Zeitabständen abläuft, bietet sich den Betrachtern je 
nach Tageszeit die Möglichkeit immer wieder anderer, neuer Ansichten an.

Vor der Kastenstruktur ist ein Schienensystem angebracht, in dessen Nut vier schmale farbige Scheiben aus Verbundsicherheits-
glas (je 270 x 30 x 4 cm) in ihren Aluminiumrahmen mit seitlichen Griffmulden geführt und bewegt werden können. Sie sind je-
weils blau, orange, grün oder rot und bilden damit spannungsreiche Komplementärkontraste. Durch die jeweilige Position vor der 
»Leuchtwand« kommt es zu verschiedenartigen Farbeindrücken innerhalb einer Farbfläche, verursacht durch die verschiedenen 
Hintergründe.

Mein Vorschlag kann als ein Angebot zur Partizipation oder gar zum Spiel zwischen den Mitarbeitern aufgefasst werden. Die An-
ordnung der Farbscheiben wird immer nur eine vorübergehende sein, auch wenn es von der jeweiligen Person eine bevorzugte 
Anordnung geben mag, sie wird durch die mögliche Veränderung durch die anderen immer wieder modifiziert.

Die »Leuchtwand« und die beweglichen Farbglasscheiben kommunizieren miteinander — wie Partner in einem möglichen Dialog. 
Dies mag auch als Sinnbild für die Arbeit der beiden Institutionen stehen.
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