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Nicht mehr [ ] noch nicht [ ]

Das Besondere bei der Aufgabenstellung einer künstlerischen Gestaltung für die Justizvollzugsanstalt Gotteszell in Schwäbisch 
Gmünd ist der spezifische Charakter eines Gefängnisses – der »nicht-öffentliche« Raum.

Wir sind uns der Problematik des Strafvollzugs durchaus bewusst. Aber die strenge Funktionalität und die Beschränktheit der 
Möglichkeiten für die Gefangenen sowie der reglementierte Alltag im Knast, der eine Ausnahmesituation darstellt, sehen wir als 
Herausforderung für die Gestaltung.

Unser Vorschlag für den Speisesaal, ein Ort innerhalb der JVA, an dem die Gefangenen zusammenkommen und kommunizieren 
können, besteht aus folgenden Elementen:

1) drei große Spiegelflächen in den Farben Grün, Orange und Blau
2) Linien und Textkreise aus Edelstahl, die in den gegossenen Boden eingelegt werden
3) Texte, die in einige der vorhandenen Stühle eingraviert werden.

zu 2)
Ein Platz, ein Ort
Nicht mehr [ ] noch nicht [ ]
Von einer Seite zur anderen
Ganz nahe und ganz weit
Etwas erwarten und etwas ganz Unerwartetes
Einen Augenblick lang
Anderswo
An einem anderen Ort
Von einem anderen Standpunkt aus gesehen

zu 3)
Das, was ich sage, ist nicht das, was ich sagen will, sondern was ich sagen kann.
Ich weiß, dass das, was ich sage, falsch ist, trotzdem denke ich, es könnte richtig sein.
Ich weiß, dass das, was ich sage, richtig ist, trotzdem denke ich, es könnte falsch sein.
Ich spreche zu dir
Du sprichst zu mir
Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich.
Ich kenne dich, aber du kennst mich nicht.
Ich spreche nicht aus, was man von mir erwartet, denn es ist nicht das, was ich sagen will.

Mit diesem formalen Vokabular beabsichtigen wir, den Raum und seine Wirkung zu verändern. Die farbigen Spiegelflächen reflek-
tieren nicht nur die Menschen, die sich im Raum befinden oder bewegen, sondern bringen auch das Außen in den Innenraum und 
erzeugen durch die intensive Farbigkeit und Leuchtkraft eine visuelle Tiefe – sie bilden so einen virtuellen Raum.
Die segmentierten Kreislineaturen und Textkreise bieten ortsspezifische Assoziationsmöglichkeiten und unterstützen ebenfalls 
unsere Idee, den Raum zu entgrenzen.
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