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Einleitung 

 
 
 

Die Frage, welche Bildungschancen sich durch Prozesse skulpturalen Handelns, 
die in Lehr- und Lernkontexten entwickelt werden können, im Feld der Archi-
tektur eröffnen, kann an einer Schnittstelle zwischen baukultureller Bildung bzw. 
Architekturvermittlung und Kunstpädagogik verortet werden. Wenngleich diese 
Schnittstelle – oder vielmehr ein an seinen Grenzen verschwimmender Über-
schneidungsbereich – in der Praxis stark frequentiert wird, fehlt es diesem Kon-
text bislang an theoretischen Fundierungen. Das kann damit in Zusammenhang 
gebracht werden, dass zum einen die Forschungslage auf dem relativ jungen Ge-
biet der Architekturvermittlung insgesamt noch dünn ist1, zum anderen auch da-
ran liegen, dass das Thema Architektur in der Kunstpädagogik einen Randbe-
reich darstellt, der von dieser Seite, möglicherweise aufgrund fehlender Exper-
tise, wenig erforscht wird. Ein für beide Seiten gleichermaßen relevanter Hinter-
grund eines Mangels an theoretischen Überlegungen hinsichtlich der Frage, wie 
Architektur künstlerisch erkundet werden kann, könnte darüber hinaus sein, dass 
sich in einer differenzierten diesbezüglichen Auseinandersetzung immer auch 
die Frage nach dem Verhältnis von Architektur und Kunst stellt. Hierdurch wird 
eine Betrachtung insofern erschwert, als das »unmögliche Verhältnis von Archi-

                                                             
1  Vgl. Riklef Rambow: »Über Architekturvermittlung nachdenken. Ein Forschungskol-

loquium zur Architekturvermittlung«, in: Christina Budde (Hg.), Architektur ganz-

tags. Spielräume für baukulturelle Bildung ; Dokumentation der Tagung im Deutschen 

Architekturmuseum 20./21. November 2013, München: kopaed 2014, S. 93-95, hier 

S. 93 
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tektur und Kunst«2, über das auch in der Architekturphilosophie auf sehr unter-
schiedliche Weise nachgedacht wird3, als Spannungsfeld betrachtet werden kann.  

In einer genaueren Erforschung von Bildungschancen skulpturaler Erkun-
dungen des Architektonischen wird deutlich, dass ein sinnvolles Agieren inner-
halb dieses Spannungsfeldes vor allem dann möglich ist, wenn skulpturale und 
architektonische Bildungsprozesse in ihrer Reziprozität erkundet werden. Ein 
solches, die Unidirektionalität einer einseitigen Indienstnahme skulpturalen 
Handelns für eine architektonische Bildung überwindendes Vorgehen scheint er-
forderlich, sollen Parallelen, die u.a. aus dem besonderen Verhältnis von Archi-
tektur und Skulptur in ihrer Zugehörigkeit zu angewandter bzw. freier Kunst re-
sultieren, ebenso erkennbar und produktiv werden wie Unterschiede. Der Hin-
tergrund dieser Überlegung ist, dass in einer beobachtbaren Nähe von Architek-
tur und Skulptur einerseits offenkundige didaktische Chancen liegen, anderer-
seits aber auch die Gefahr der Begünstigung unklarer Architektur- und Skulptur-
begriffe. Architektur ist nicht Skulptur und gerade auch dies zu erkennen, ist ein 
zentrales Ziel architektonischer Bildung. Gleichzeitig ist es für ein Verständnis 
von Kunst im Allgemeinen und Skulptur im Besonderen von Bedeutung, sie 
auch in ihrer Autonomie zu erkennen. Die für ein Verständnis beider Bereiche 
erforderliche Differenzierung der Begriffe von Architektur und Skulptur er-
scheint daher vor allem dann möglich, wenn skulpturales Handeln auch selbst 
zum Gegenstand der Erkenntnisgewinnung wird. 

Eine Betrachtungsweise, die eine solche Erschließung auf dem besonderen 
Verhältnis von Architektur und Skulptur beruhender Synergieeffekte ermöglicht, 
könnte darin bestehen, dass skulpturales Handeln als besonderer Zugang zu 
wahrgenommenen Wirklichkeiten in den Blick genommen, das Architektonische 
als ein Bereich gedacht wird, der in diesem Zugang erschlossen wird, in dem 
sich dieser Zugang aber auch gleichermaßen erschließt. Diese These soll im 
Rahmen der Arbeit geprüft werden. Erkundet wird dabei, welche Implikationen 
eine solche Perspektive für die Konzeption skulpturaler und architektonischer 
Bildungsprozesse mit sich bringt.  

 
 

                                                             
2  Tom Holert: »Mit dem Rücken zur Wand. Das unmögliche Verhältnis von Architektur 

und Kunst«, in: Texte zur Kunst (1994), S. 33-47 

3  Architekturphilosophische Überlegungen, die die Frage nach dem Verhältnis von Ar-

chitektur und Kunst betreffen, können z. B. hier nachgelesen werden: Christoph 

Baumberger (Hg.): Philosophie der Architektur. Grundlagentexte (= Band 10), Müns-

ter: mentis 2012 
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Vorgehensweise 
Hierzu wird, ausgehend von einer Auseinandersetzung mit Monika Sosnowskas 
The Tired Room (2005), zunächst Synergieeffekten zwischen Wahrnehmungs- 
und Erfahrungsmöglichkeiten der gebauten Umwelt und ästhetischen Er- 
fahrungen im Kontext Produktion und Rezeption verbindender skulpturaler 
Prozesse nachgegangen. Dabei wird diese Arbeit als zeitgenössische Skulptur 
eines erweiterten Verständnisses hinsichtlich der sich anhand ihrer eröffnenden 
ästhetischen Erfahrungsmöglichkeiten, Reflexionsweisen und architektur-
relevanten Erkenntnischancen sowie in Bezug auf ihr architekturkritisches 
Potenzial in den Blick genommen. 

Auf dieser Basis wird über Chancen nachgedacht, die ästhetische Erfahrun-
gen in künstlerischen, insbesondere skulpturalen Kontexten bieten, um das Erle-
ben der gebauten Umwelt zu erkunden. Unter zentraler Bezugnahme auf Überle-
gungen Martin Seels und Juliane Rebentischs wird zunächst ein ästhetischer Er-
fahrungsbegriff konturiert, der die Besonderheiten zeitgenössischer Kunst be-
rücksichtigt. Architekturerfahrungen als mögliche Gegenstände ästhetischer Er-
fahrungen werden als im täglichen Umgang gesammelte Erfahrungen vor allem 
hinsichtlich der ihnen zugrundeliegenden, unbewusst oder teilbewusst verarbei-
teten Wahrnehmungen eines beiläufigen Modus in ihrer Historizität in den Blick 
genommen. Einen Schwerpunkt bildet dabei eine phänomenologische Perspekti-
ve, die durch den Einbezug soziologischer und ökologischer Betrachtungsweisen 
erweitert wird. Werden Architekturerfahrungen in ästhetische Erfahrungsprozes-
se, die in der Produktion und Rezeption von Skulpturen in Gang gesetzt werden, 
einbezogen, können sie Gegenstand spezifisch ästhetischer Formen der Reflexi-
on werden, die es ermöglichen, dem Erleben der gebauten Umwelt in seiner 
Komplexität nachzugehen. Ein hierdurch ermöglichtes Erkennen sozialer und 
kultureller Einflussfaktoren, die die Wahrnehmung moderieren, kann die Basis 
eines Nachdenkens über die reziproke Beziehung zwischen Architektur und Ge-
sellschaft bilden. Weitere Erkenntnischance beruhen darauf, dass sowohl die 
Performativität der gebauten Umwelt als auch die eigene Performativität als Ba-
sis der Beziehung von Mensch und Architektur erfahren werden kann. 

Vor dem Hintergrund der Überlegung, dass die spezifischen Möglichkeiten 
der Bezugnahme auf Architektur und Architekturerfahrungen, über die zeitge-
nössische Skulpturen wie The Tired Room verfügen, skulpturalen Entwicklun-
gen seit Beginn der Moderne geschuldet sind, werden diese Entwicklungen unter 
den Aspekten sich erweiternder Bezüge zu den Betrachterinnen und Betrachtern 
sowie zum Raum vorgestellt und im Hinblick auf sich damit ebenfalls erweitern-
de Chancen und intrinsische Motivationen zur Erkundung architektonischer Fra-
gestellungen betrachtet. Auf diese Weise wird ein skulpturaler Zugang zur ge-
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bauten Umwelt in Bezug auf mögliche Strategien, Interessenschwerpunkte und 
Perspektiven konturiert. Nachgedacht wird dabei insbesondere über sich anhand 
seiner bietende Chancen des Erkennens reziproker Verbindungen zwischen der 
Materialität der Architektur, ihrer Wahrnehmung und ihren kulturellen und sozi-
alen Bezügen sowie über sich auf der Basis eines solchen Erkennens eröffnende 
kritische und transformative Potenziale. Motiviert ist die Betrachtung einer sich 
entwickelnden Architekturaffinität des Skulpturalen vor allem auch dadurch, 
dass anhand ihrer gezeigt werden kann, inwiefern eine Auseinandersetzung mit 
skulpturalen Möglichkeiten der Bezugnahme auf architektonische Wirklichkei-
ten zu einem Verständnis zeitgenössischer skulpturaler Entwicklungen beitragen 
kann.  

Die Ergebnisse dieser – ungeachtet eines erkenntnisleitenden pädagogischen 
Interesses vor allem fachwissenschaftlichen – Auseinandersetzung, die ästheti-
sche und architekturtheoretische Diskurse sowie kunstwissenschaftliche Per-
spektiven einbezieht, bilden die Grundlage pädagogischer und didaktischer Be-
trachtungen, in deren Kontext Überlegungen Sara Hornäks zu einem kunstpäda-
gogischen Konzept Skulpturalen Handelns aufgegriffen und in Bezug auf Ausei-
nandersetzungsmöglichkeiten mit Architekturerfahrungen spezifiziert werden. 
Hierzu werden zunächst die Bildungschancen eines skulptural handelnden Zu-
gangs zur gebauten Umwelt reflektiert und mit Zielen der Kunstpädagogik sowie 
der Architekturvermittlung bzw. der baukulturellen Bildung verglichen. Überlegt 
wird dabei, inwiefern Bildungsprozesse, die auf der Basis kunstpädagogischer 
Konzeptionen initiiert werden können, Wege aufzeigen, um sowohl kunstpäda-
gogische als auch baukulturelle Bildungsziele zu erreichen. Anschließend wird 
auf der Basis eigener Seminarkonzeptionen über didaktische Möglichkeiten 
nachgedacht, um im Umgang mit der gebauten Umwelt gesammelte Erfahrungen 
als Erkundungsfeld skulpturalen Handelns zu erschließen und skulpturale Pro-
zesse zu initiieren, anhand derer Perspektiven auf Fragestellungen eines zeitge-
nössischen architektonischen Diskurses eröffnet werden. 



 

 

1 Monika Sosnowska, The Tired Room (2005) 

 
 
 

 
Im Rahmen der Ausstellungsreihe Außenansichten fortgesetzt der Sigmund-
Freud-Stiftung Wien zeigt Monika Sosnowska 2005 die Installation The Tired 
Room. Die Arbeit, mit der sie ein ehemaliges Ladenlokal bespielt, kann durch 
eine vorhandene, in vier Elemente gegliederte und eine gesamte Seite des für die 
Installation zur Verfügung stehenden Raumes umfassende Fensterkonstruktion 
betrachtet, jedoch nicht betreten werden. Das Fenster, durch das die Installation 
von der vor dem Gebäude liegenden Straße aus eingesehen werden kann, gibt  

Abbildung 1: The Tired Room, 2005, 300 x 300 x 300 cm, bemalte MDF-Platte, 
Installationsansicht: Sigmund Freud Museum, Wien 



12 | Architektur wird plastisch 

 

allerdings nur zum Teil die Sicht in einen Innenraum frei, bei ungefähr der Hälf-
te der Fensterfläche endet der Blick dagegen unmittelbar oder knapp hinter der 
Scheibe auf einer grauen Fläche, die den sichtbaren Innenraum in unregel-
mäßigen geometrischen Formen begrenzt.  
 

 
Die von der Horizontalen und Vertikalen abweichenden Begrenzungen setzen 
sich in das Innere des Gebäudes weiter fort. Der durch sie gebildete Raum ist ein 
teils spitzwinkliges Vieleck, dessen Komplexität von links nach rechts zunimmt: 
In der linken Hälfte dieses Raumes, deren Form nur wenig von einem regelmä-
ßigen Quader abweicht, herrschen größere Flächen vor. Zunehmend kleinflächi-
ger und polygonaler werden die räumlichen Begrenzungen im rechten Bereich. 
Während die seitlichen und oberen Begrenzungsflächen, die aus MDF-Platten 
bestehen, dieselbe sehr helle oder weiße Farbigkeit aufweisen, haben die den un-
teren Raumabschluss bildenden Flächen die Farbe und Materialität hellen Hol-
zes. An einer der linken, der Vertikale angenäherten Flächen besitzt der Raum 
eine fast rechteckige Öffnung. An der oberen Begrenzungsfläche ist unterhalb 
einer schräg in den Raum ragenden Stange eine leuchtende Kugel befestigt. 

Ein mögliches Ergebnis dieser Überlegungen beschreibt Monika Sosnowska 
folgendermaßen: 

 
»... die Türe lässt sich nicht schließen; beim Versuch sie zu zumachen, scheint sie nicht 

mehr in den Rahmen zu passen; sie kann weder ganz geöffnet noch vollständig geschlos-

sen werden; zusätzlich wirkt sie leicht deformiert; der Boden ist ein wenig größer als die 

Abbildung 2: 
Monika Sosnowska, 
The Tired Room, 
2005, 
Installationsansicht 
Sigmund Freud 
Museum Wien 
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obere Kante; die Türschwelle ist breiter als der obere Rahmen. Vielleicht hängt das mit 

der sich leicht neigenden Wand zusammen. Aber ist die Wand schief, oder der Boden ab-

schüssig? Einige sichtbare Ausbuchtungen an der Decke erzeugen eine auf den Kopf ge-

stellte Hügellandschaft; drückt etwas von oben auf den Raum? Der Raum wirkt auch ver-

kleinert; die Wände ziehen einander magnetisch an und rücken näher und näher...«1  

 
Indem die Installation sich von der Ausrichtung an einem unsere architektoni-
schen Raumvorstellungen bestimmenden dreidimensionalen Gitternetz löst, ver-
liert die Wahrnehmung ihre gewohnten Bezugspunkte2. Die so bewirkte Irritati-
on kommt in der von Monika Sosnowska beschriebenen Wirkung des Raumes 
deutlich zum Ausdruck: Eine eindeutige Festlegung, welche der Raumachsen 
von der gewohnten horizontalen oder vertikalen Ausrichtung abweicht, scheint 
nicht mehr möglich zu sein. Insofern der Raum sich auf diese Weise einerseits 
von alltäglichen Räumen unterscheidet, andererseits aber aufgrund wiederer-
kennbarer Elemente auf sie verweist, bewirkt er, dass Betrachtende seine Form 
als Ergebnis eines Prozesses wahrnehmen, in dem ein vorgestellter Ursprungszu-
stand3 verändert wird. Die Veränderung wird als Verformung oder Deformierung 
interpretiert, als Einwirkung einer äußeren Kraft. Der destabilisiert erscheinende 
Raum erfüllt nicht mehr seine gewohnte Schutzfunktion und wirkt in seiner Al-
terität verunsichernd oder – unterstützt durch die dunklere Bereiche erzeugende 
Beleuchtungssituation – sogar unheimlich. Die hiermit einhergehende, dehabi-
tualisierende Wirkung wird durch die Entfunktionalisierung der Tür, deren Form 
eine vollständige Öffnung und Schließung verhindert, verstärkt. Einen verunsi-
chernden Effekt hat auch die schräg in den Raum ragende, vermeintlich hängen-
de Lampe, die den Eindruck einer Außerkraftsetzung der Schwerkraft innerhalb 
des betrachteten Raumes erweckt. Hierdurch scheint eine weitere verlässliche 
Orientierungsgröße unserer Lebenswelt zu entfallen.  

Wie Adam Szymczyk darstellt, konfrontieren Verformungen als wiederkeh-
rendes Moment in Monika Sosnowskas Schaffen Betrachtende mit der Instabili-
tät ihrer eigenen psychischen Verfasstheit.4 In der Betrachtung von The Tired 
Room kommt es zu einer Einfühlung in die Situation des Raumes, der nicht mehr 

                                                             
1  Sigmund Freud Museum: Monika Sosnowska »The Tired Room«, Wien 2005, 

http://www.freud-museum.at/online/pdf/Folder_Sosnowska.pdf vom 09.12.2016 

2  Vgl. Adam Szymczyk: »The sound of its making. On the sculpture of Monika Sos-

nowska«, in: Monika Sosnowska/Adam Szymczyk/Heidi Zuckerman et al. (Hg.), Mo-

nika Sosnowska, Aspen, CO: Aspen Art Museum 2013, S. 106-115, hier S. 108 

3  Vgl. ebd., S. 106 

4  Ebd., S. 108 
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in der Lage zu sein scheint, den Erwartungen, die wir an architektonische Räume 
stellen, gerecht zu werden. Gleichzeitig verweist die Spitzwinkligkeit der den 
Raum bildenden Flächen aufgrund der durch sie entstehenden dynamischen 
Wirkung auch auf den Versuch, sich gegen den äußeren Druck zur Wehr zu set-
zen. Die durch diese Einfühlung hervorgerufenen widerstreitenden Emotionen 
werden dem Raum zugeschrieben, sodass dieser als gleichermaßen architektoni-
scher wie mentaler Raum erfahren wird.  

Die Müdigkeit, die der Titel als möglichen Hintergrund einer Schwächung 
des Raumes anbietet, kann als ein gleichermaßen psychisches wie physisches 
Phänomen betrachtet werden. Der somit durch den Titel implizierte und für die 
Betrachtenden deutlich wahrnehmbare Bezug zum Körper basiert darauf, dass 
der deformierende Druck, dem der Raum durch eine äußere Kraft ausgesetzt zu 
sein scheint, ebenso wie diese Kraft selbst, mitvollzogen werden. Da aufgrund 
der vertikalen Ausrichtung des menschlichen Körpers sowie der horizontalen 
Anordnung der Augen unsere räumliche Orientierung axial ausgerichtet ist, wer-
den auch die dargestellten diesbezüglichen Abweichungen von The Tired Room 
in ihrer Bezogenheit auf den Körper der Betrachtenden wahrgenommen.  

Dadurch, dass der Raum ausschließlich durch die Fensterfront betrachtet 
werden kann, ist eine Perspektive und mit ihr eine Betrachtungsrichtung vorge-
geben. Durch sie wird die von der linken Seite ausgehend zunehmende Verfor-
mung des Raumes als Prozess wahrgenommen, innerhalb dessen die Möglich-
keiten, dem äußeren Druck zu widerstehen, zu schwinden scheinen. Aufgrund 
der dargestellten spezifischen Angebote an das Empathievermögen der Betrach-
tenden wird The Tired Room als Raum erfahren, der unmittelbar vor der Über-
schreitung der Grenze seiner physischen wie auch psychischen Belastbarkeit zu 
stehen scheint. Er befindet sich somit in einem Zustand, dessen Zurschaustellung 
Betrachtende, insbesondere dann, wenn es sich um zufällig Passierende handelt, 
nicht erwarten. Das eigene Interesse an einer Betrachtung der Installation, deren 
zunächst anziehende Wirkung durch ihre warme Beleuchtung noch gesteigert 
wird, kann bei genauerem Hinsehen als voyeuristisch empfunden werden. Auch 
hierdurch weicht der anheimelnde erste Eindruck dem Gefühl des Unheimlichen.  
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1.1 KONZEPTIONELLE HINTERGRÜNDE  
VON THE TIRED ROOM 

 
In der Konzeption von The Tired Room setzt sich Monika Sosnowska mit den 
spezifischen Gegebenheiten der Ausstellungssituation von Außenansichten fort-
gesetzt auseinander. Bestimmt werden diese zum einen durch den zu bespielen-
den Raum, zum anderen durch die für alle innerhalb dieser Reihe eingeladenen 
internationalen Künstlerinnen und Künstler geltende Vorgabe, aktuelle künstleri-
sche Bezüge zur Psychoanalyse herzustellen. Auf einen solchen Bezug weist 
Karol Sienkiewicz hin, wenn er Parallelen zwischen The Tired Room und szeno-
grafischen Elementen des Stummfilms Das Cabinet des Dr. Caligari (1919) auf-
zeigt5, die erkennen lassen, dass Monika Sosnowska Elemente einer expressio-
nistischen Formensprache verwendet. Ebenso wie durch erkennbare Parallelen 
zu Kurt Schwitters Merzbau (1923) stellt sie auf diese Weise Bezüge zu künstle-
rischen Herangehensweisen her, die im zeitlichen Entstehungskontext der Psy-
choanalyse genutzt werden, um subjektives Erleben – im Film ist es das Erleben 
eines psychisch Kranken – zum Ausdruck zu bringen. Eine weitere Verbindung 
zu den Arbeiten Sigmund Freuds besteht nicht zuletzt im Moment des Unheim-
lichen, das in The Tired Room dadurch evoziert wird, dass zunächst zu einer 
Identifikation architektonischer Elemente eingeladen wird6. Reflexiv wird dieses 
Erleben, indem die daraus resultierenden Erwartungen unterlaufen werden.  

Ein »Interesse an dem Moment, in dem der architektonische Raum in einen 
mentalen Raum übergeht«7 ist für Monika Sosnowska jedoch nicht nur in der 
Auseinandersetzung mit dem spezifischen Ausstellungskontext von The Tired 
Room von Bedeutung, sondern kann für ihr gesamtes bildhauerisches Schaffen 
als handlungsleitend erkannt werden. In ihren Installationen arbeitet sie einer-

                                                             
5  Vgl. Karol Sienkiewicz: The Tired Room ‒ Monika Sosnowska | Architecture  Cul-

ture.pl, http://culture.pl/en/work/the-tired-room-monika-sosnowska vom 10.02.2017 

6  Wie Sigmund Freud in seinem Aufsatz »Das Unheimliche« (1919) überlegt, kommt 

»das Unheimliche des Erlebens […] zustande, wenn verdrängte infantile Komplexe 

durch einen Eindruck wiederbelebt werden oder wenn überwundene primitive Über-

zeugungen wieder bestätigt erscheinen.« In Sigmund Freud: Studienausgabe, Frank-

furt am Main: S. Fischer 2009, S. 271 

7   Monika Sosnowska, zitiert nach culture.pl: Monika Sosnowska, http://

culture.pl/en/artist/monika-sosnowska vom 09.07.2018. Eigene Übersetzung fol- 

gender Originalformulierung: »Sosnowska remarked that she was especially inte-

rested in the moments when architectural space begins to take on the characteristics of 

mental space.« 
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seits mit der jeweiligen Ausstellungssituation in ihrer Räumlichkeit, verbindet 
dies jedoch mit einem Interesse an architektonischen Fragestellungen, die sich 
ihr in Auseinandersetzung mit dem größeren Kontext ihrer gebauten Umwelt 
stellen. Wie sie darstellt, versucht sie so »eine Psychoanalyse des Ortes«8, an 
dem sie lebt und stellt Verbindungen zwischen Räumen und Emotionen her9. 
Zentrale Referenzen sind dabei durch funktionalistische Architekturen geprägte 
Orte in ihrem Heimatland Polen, die ihre architektonische Sozialisation bestim-
men, sowie ihr heutiger Wohnort Warschau, dessen rasanten Umbau sie in Zei-
ten des Postsozialismus beobachtet. In Auseinandersetzung mit der Art und Wei-
se, wie in dieser Umbruchsituation negative sowie positive Entwicklungen der 
östlichen Moderne gleichermaßen getilgt werden, entwickelt sie die für eine 
Vielzahl ihrer Projekte zentrale Strategie der Deformierung und Entfunktionali-
sierung architektonischer Elemente, die auch für The Tired Room kennzeichnend 
ist. Insofern Monika Sosnowska Architektur in ihren politischen und gesell-
schaftlichen Zusammenhängen betrachtet, bezieht sie eine gleichermaßen archi-
tektur- und gesellschaftskritische künstlerische Position10, die kontextspezifisch 
agiert, dabei jedoch immer auch in der eigenen Erfahrung ihren Ausgang nimmt: 
»Ich beobachte einfach meine Nachbarschaft. Ich bin inspiriert von dem, was ich 
aus dem Fenster sehe, von meinen persönlichen Erfahrungen.«11 

 
 

1.2 THE TIRED ROOM – ZWISCHEN DING UND ZEICHEN 
 

1.2.1 Unabschließbare Sinnproduktionen 
 
The Tired Room weist vielfältige Parallelen zu architektonischen Räumen auf, 
gibt sich aber als künstlerische Arbeit zu erkennen. Letzteres ist zum einen der 
Tatsache geschuldet, dass der Raum im Rahmen einer Ausstellungssituation be-
trachtet wird. Das Wissen um diesen institutionellen Kontext kann von Anfang 

                                                             
8  Monika Sosnowska: »Ich versuche eine Psychoanalyse des Ortes, an dem ich lebe. 

Ein Gespräch mit Georg Imdahl«, in: Kunstforum International (Bd. 205, 2010),  

S. 218. https://www.kunstforum.de/artikel/ich-versuche-eine-psychoanalyse-des-

ortes-an-dem-ich-lebe/ (31.07.18) 

9  Vgl. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen: »Presseinformation zur Ausstellung Mo-

nika Sosnowska, Ohne Titel (2010) im K21 Düsseldorf vom 24.04.2010-15.04.2012«, 

hier S. 2 

10 Vgl. ebd. 

11 M. Sosnowska: Ich versuche eine Psychoanalyse des Ortes, an dem ich lebe, S. 218 
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an in die Betrachtung einfließen, wenn Betrachtende den Ausstellungsort gezielt 
aufsuchen, um die Arbeit zu sehen. Es kann aber auch erst in der Betrachtung 
erworben werden, wenn die Suche nach Erklärungen den Blick auf den im obe-
ren Bereich des Fensters unmittelbar auf die Glasscheibe aufgebrachten, relativ 
unscheinbaren und aus größerer Entfernung kaum ins Auge fallenden Schriftzug 
lenkt, der über den Namen der Künstlerin und den Titel der Arbeit informiert  
(s. Abb. 2). Auch ohne auf diese Weise als künstlerische Arbeit ausgewiesen zu 
werden, verweist The Tired Room allerdings durch werkimmanente Eigenschaf-
ten auf einen möglichen Kunststatus, indem sich Erwartungen, die durch seine 
offenkundigen Parallelen zu architektonischen Räumen aufgerufen werden, nicht 
erfüllen. So begünstigt die erhaltene Fensterfront des ehemaligen Ladenlokals 
zunächst eine Wahrnehmung als Schaufenster (Abb. 3). 
 

 
Von Schaufenstern wissen wir auf der Basis unserer architektonischen Sozialisa-
tion, dass sie uns einen Einblick in das Angebot des dazugehörigen Geschäfts 
bieten, das explizit dazu gedacht ist, von einer Öffentlichkeit wahrgenommen zu 
werden. Dieser erste Eindruck wird bei näherer Betrachtung unterlaufen: Hinter 
dem Fenster können keinerlei Waren oder Hinweise auf angebotene Dienstleis-
tungen erkannt werden. Vielmehr ist ein fast leerer Raum sichtbar, der aufgrund 
der für Wand, Boden, Decke und Tür verwendeten Materialien und deren Far-
bigkeit ebenso wie durch seine warme Beleuchtung Eigenschaften von privaten 
Wohnräumen besitzt. Zu dem hierdurch hervorgerufenen Impuls, den Blick von 
etwas abzuwenden, das möglicherweise doch nicht für die Blicke der Betrach-

Abbildung 3: 
The Tired Room, 
Ausstellungskon-
text Berggasse 19, 
Wien 
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tenden bestimmt ist, tritt jedoch ein weiterer, sobald die besonderen Eigenschaf-
ten, die The Tired Room von einem gewohnten Zimmer unterscheiden, die Neu-
gier wecken: Die als architektonisches Element identifizierbare Tür erweist sich 
bei genauerem Hinsehen als dysfunktional, räumliche Begrenzungen affirmieren 
zwar durch Materialität und Verarbeitung das aus der Architektur Bekannte, stel-
len dies jedoch in ihrer von der Vertikalität und Horizontalität abweichenden 
Struktur unmittelbar wieder in Frage. Selbst die aus der Erfahrung gewonnene 
Erkenntnis, dass Architektur den Gesetzen der Schwerkraft unterliegt, erscheint 
– in Betrachtung der Lampe – nicht mehr gesichert. Durch seine Parallelen zu 
einem architektonischen Raum und verstärkt durch seine Verortung innerhalb 
eines Gebäudes, dessen erkennbares Alter seine Dauerhaftigkeit verbürgt, wird 
an The Tired Room die für Architektur grundlegende Erwartung herangetragen, 
Schutz zu bieten. Diese Erwartung wird jedoch dadurch unterlaufen, dass der 
Raum nicht in der Lage zu sein scheint, Schutz zu bieten12, vielmehr sogar selbst 
schutzbedürftig wirkt. Unaufgelöst bleibt dieser Widerspruch insbesondere 
dadurch, dass der Raum nicht betreten werden kann, wodurch die Frage nach 
seiner Belastbarkeit für die Dauer der Betrachtung unbeantwortet bleibt. Der an-
heimelnde Eindruck, der sich einstellen kann, wenn The Tired Room zunächst als 
vertrauter Innenraum identifiziert wird, weicht einer Irritation: Der sich uns 
schutzlos darbietende Raum entspricht nicht einer erwarteten Norm, er ist den an 
ihn gestellten Anforderungen offensichtlich nicht gewachsen und befindet sich in 
einem derangierten und geschwächten Zustand13, der Empathie hervorruft, die 
Betrachtung aber zugleich als voyeuristisch, das Mitgefühl als übergriffig er-
scheinen lässt. Vertrautes und Fremdes, Wohnliches und Un-Heimliches14, archi-
tektonischer und mentaler Raum sind in der Betrachtung auf komplexe Weise 
ineinander verwoben, sodass die Pole der sich so eröffnenden Spannungsfelder 
in eine Wechselbeziehung treten, in der architektonische Gewissheiten und Er-
wartungen, Erfahrungen, auf denen sie basieren, sowie kontextuelle Faktoren re-
flexiv werden können.  

                                                             
12  Vgl. K. Sienkiewicz, The Tired Room – Monika Sosnowska 

13  Vgl. ebd. 

14  Vgl. ebd.: »Heimlich lurks behind unheimlich, like in the philosophy of Sigmund 

Freud. The room, which we expect to stay what it is and give us shelter, loses its basic 

features, changing in a horror-like manner into something not fit to live in, becoming 

dangerous and baleful.« 
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Aus Sicht Juliane Rebentischs ist eine solche »Dynamik einander widerstrei-
tender Sinnproduktionen und Sinnsubversionen«15 kennzeichnend für ästhetische 
Erfahrungen, die anhand von Werken der zeitgenössischen Kunst gemacht, die 
aber auch als strukturelles Merkmal jeglicher Kunst erkannt werden können: 
 
»Ästhetische Erfahrung sitzt nicht, wie der Erfahrungsbegriff vielleicht zunächst suggerie-

ren mag, allein im Subjekt, sondern vollzieht sich in einem Prozeß zwischen Subjekt und 

Objekt, der beide verwandelt: Das Objekt, indem es durch diesen Prozeß allererst ins 

Werk gesetzt: als Kunstwerk frei wird; das Subjekt, indem es in diesem Prozeß eine 

selbstreflexive Gestalt annimmt, der ihre eigene Bedeutungsproduktion im Modus des äs-

thetischen Scheins eigentümlich fremd entgegentritt, eine Gestalt mithin, die weder in 

terms einer das Kunstwerk intentional bestimmenden Aktivität noch aber in terms einer 

die Vorgaben des Kunstwerks bloß erleidenden Passivität richtig beschrieben wäre«.16  

 
The Tired Room ermöglicht ästhetische Erfahrungen dieses Verständnisses durch 
seine »Verdopplung in Ding und Zeichen«17, indem die Arbeit aufgrund von 
Kontextbezügen und Bezügen zu Betrachtenden einerseits als Teil einer empiri-
schen Faktizität betrachtet, andererseits außerhalb dieser verortet werden kann. 
Sie wird also insofern als dinghaft wahrgenommen, als sie auf der Basis ihrer 
phänomenalen Beschaffenheit Betrachtenden Anknüpfungspunkte bietet, um Ei-
genes an sie heranzutragen. Sie geht in dieser Dinghaftigkeit jedoch dadurch 
nicht auf, dass sie sich einer konsumierenden Verfügung entzieht, indem Sinn-
zuweisungen immer wieder in Frage gestellt und in einem unabschließbaren 
Prozess erneuert werden.18 

Dadurch, dass eigene Erfahrungen in die Betrachtung einfließen, können Be-
züge zur Lebenswelt der Betrachtenden hergestellt werden. Eine Besonderheit 
von The Tired Room ist in dieser Hinsicht, dass das Eigene, das in der Betrach-
tung an einer Sinnproduktion beteiligt ist, auf Erfahrungen, die im Umgang mit 
der gebauten Umwelt gesammelt werden, basiert. Ermöglicht wird dies durch  

                                                             
15  Juliane Rebentisch: »Autonomie? Autonomie! Ästhetische Erfahrung heute«, in: 

Sonderforschungsbereich 626 (Hg.), Ästhetische Erfahrung: Gegenstände, Konzepte, 

Geschichtlichkeit, Berlin 2006a, hier S. 4-5 

16  Ebd., S. 5 

17  Ebd., S. 4 

18  Auf die anhand von The Tired Room vorgestellte »doppelte Existenzweise der Kunst« 

als Materialität und Zeichenhaftigkeit, verweist, unter Bezugnahme auf Martin Seel 

auch Ursula Brandstätter: Grundfragen der Ästhetik. Bild � Musik � Sprache � Kör-

per (= Band 3084), Köln: Böhlau 2008, S. 74-75 
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eine Architekturparallelität der Arbeit, die insbesondere ihrer Räumlichkeit und 
›Gebautheit‹ geschuldet ist, bei der aber auch Betrachtungskontexte eine wichti-
ge Rolle spielen. Dadurch, dass die auf Architekturerfahrungen basierenden 
Sinnproduktionen nicht affirmiert, sondern in veränderter Form zurückgespiegelt 
werden, werden diese Erfahrungen Teil eines ästhetischen Erfahrungsprozesses. 

 

1.2.2 Architekturerfahrungen als Basis des 
Produktionsprozesses von The Tired Room 

 
Betrachtet man den Entstehungsprozess von The Tired Room, wird erkennbar, 
dass auch in diesen, ebenso wie in den Rezeptionsprozess, Wahrnehmungen und 
Erfahrungen der gebauten Umwelt einfließen. Wie bereits dargestellt, ist für 
Monika Sosnowska ein Interesse an der urbanen Welt, die sie aus ihrem Fenster 
sieht19, ein Ausgangspunkt skulpturalen Handelns. Die hier beobachteten Verän-
derungen materialer Strukturen werden in ihrer phänomenalen Beschaffenheit 
aufgegriffen und fließen in skulpturale Formfindungen ein. So können Eindrücke 
von Abrisssituationen Grundlage der Arbeit Concrete Ball (2008) werden, einer 
Betonkugel, deren Oberfläche durch das Hervortreten des Zuschlagstoffes Kies 
grob strukturiert ist und aus der rostende, verbogene Stahlstäbe unterschiedlicher 
Länge herausragen.  

In seiner Materialität und offensichtlichen Dysfunktionalität verweist Con-
crete Ball auf fragmentierte Betonelemente, die beim Abriss moderner Gebäude 
anfallen. Ebenso wie in einer Vielzahl von Arbeiten, die an deformierte architek-
tonische Elemente erinnern, geht es Monika Sosnowska hier jedoch nicht ledig-
lich um die Dokumentation ihre Wahrnehmungen der gebauten Umwelt, sondern 
um deren genauere Erkundung, in deren Kontext sie architektursoziologische 
Hintergründe kritisch reflektiert20 sowie Räume im Hinblick auf Atmosphären 
und Gestimmtheiten untersucht, sie dem Versuch einer »Psychoanalyse«21 unter-
zieht.  

 

                                                             
19  Vgl. M. Sosnowska: Ich versuche eine Psycholanalyse des Ortes, an dem ich lebe,  

S. 218 

20  Vgl. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen: Presseinformation zur Ausstellung Moni-

ka Sosnowska, S. 3 

21  M. Sosnowska: Ich versuche eine Psychoanalyse des Ortes, an dem ich lebe, S. 218 
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Abbildung 4: Monika Sosnowska, Concrete Ball, 2008.   
Installationsansicht: Mo nika Sosnowska, Andrea Zittel, 
1:1, Schaulager Basel 2008  

 
Indem sowohl Erfahrungen der phänomenalen Beschaffenheit einer auch von 
anderen wahrnehmbaren gebauten Umwelt als auch deren Reflexion im Hinblick 
auf intersubjektiv relevante psychologische und soziologische Hintergründe in 
den skulpturalen Prozess einfließen, entsteht eine Basis dafür, dass Monika  
Sosnowska ihre Arbeiten als Erfahrungsangebote entwickeln kann, die Sinnpro-
duktionen aufrufen, innerhalb derer Erfahrungen der gebauten Umwelt eine Rol-
le spielen. Als ein solches Erfahrungsangebot ist The Tired Room auf eine per-
formative Rolle der Betrachtenden angewiesen, um reziproke Bezüge zwischen 
physischem und mentalem Raum herstellen zu können: Solange niemand die 
Arbeit betrachtet, wird sie ihrem diesbezüglichen Anspruch, auf den auch der Ti-
tel verweist, nicht gerecht, da mit ihrer physischen Struktur nur dann ein psychi-
sches Moment in Verbindung gebracht werden kann, wenn Betrachtende ihre ei-
genen Gefühle und sich in der Betrachtung entwickelnde psychische Befindlich-
keiten auf die Arbeit projizieren. Auf diese Weise erhält die Betrachtungsabhän-
gigkeit konzeptionelle Relevanz. Dass eine daraus resultierende Orientierung an 
Adressaten und Adressatinnen Einfluss auf Monika Sosnowskas Arbeiten hat, 
zeigt sich auch darin, dass für The Tired Room bei einer späteren Ausstellung in 
Warschau (2006) die spezifische Wandfarbe polnischer Behördenflure verwen-
det wird22. Diese ortsspezifische Modifikation der Arbeit, die Monika Sosnows-
ka aufgrund ihrer eigenen Erfahrung mit Fluren dieser Art, denen sie in ihrem 
Wohnort Warschau begegnet, und den darin entwickelten Befindlichkeiten und 

                                                             
22  Vgl. K. Sienkiewicz, The Tired Room – Monika Sosnowska 
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Gefühlen vornehmen kann, hat zur Folge, dass Erfahrungen, die Einwohnerinnen 
und Einwohner Warschaus mit diesem spezifischen Element ihrer gebauten 
Umwelt machen, in deren Betrachtung relevant werden können.  

Mit dem nicht abschließbaren, auf einer Wechselbeziehung zwischen den 
Betrachtenden und The Tired Room beruhenden Rezeptionsprozess, innerhalb 
dessen die auf Architekturerfahrungen basierenden Sinnkonstruktionen immer 
wieder unterlaufen sowie neue evoziert werden können, korrespondiert ein eben-
falls auf Reziprozität basierender Formfindungsprozess. Die dargestellten Erfah-
rungsmöglichkeiten, die The Tired Room bietet, sind das Ergebnis eines skulptu-
ralen Prozesses, den Monika Sosnowska folgendermaßen zusammenfasst: 

 
»Ich bereite das Projekt vor, indem ich ein Papiermodell mache, das ich anschließend in 

meinen Händen zusammen drücke. Die endgültige Arbeit wird natürlich anders aussehen. 

Der deformierte Raum präsentiert nicht die Folgen einer Katastrophe, sondern ist vielmehr 

präzise nach geometrischen Formen gestaltet und entworfen.«23  

 
In diesem Prozess interagiert zunächst das Papier, das für die Erarbeitung des 
Modells verwendet wird, mit den Vorstellungen und Handlungsweisen der 
Künstlerin sowie ihren Antizipationen der Wirkung auf Betrachtende. Wie Pro-
zessfotos zeigen, geht die Formfindung des Papiermodells über dessen Bau und 
anschließendes Zusammendrücken hinaus: Das zunächst stark zerdrückte Modell 
wird offenbar Schritt für Schritt wieder seiner ursprünglichen Form angenähert, 
wobei bestimmte Knicke und Falten, die durch das Zusammenwirken der Mate-
rialeigenschaften und des auf das Modell ausgeübten Drucks der Hände entstan-
den sind, nach und nach wieder geglättet werden, andere erhalten bleiben, bis ei-
ne Form entsteht, die in der Betrachtung den Eindruck erweckt, zwischen Nach-
geben und Standhalten zu oszillieren. Für diesen Formfindungsprozess spielt die 
Methode des Zerdrückens eines Papiermodells eine wesentliche Rolle. Sie er-
möglicht es dem Papier, zunächst seinen eigenen Gesetzen zu folgen, ohne dass 
die Künstlerin einen auf subjektiven Entscheidungen beruhenden Einfluss auf 
das konkrete Ergebnis des Zerdrückens nimmt. Das zerknüllte Modell als Ergeb-
nis dieses Verfahrens kann dann in der weiteren Auseinandersetzung als Interak-
tionspartner den Prozess der schrittweisen Wiederannäherung an die Ursprungs-
form des Modells mitbestimmen.  

 

                                                             
23  Sigmund Freud Museum: Monika Sosnowska »The Tired Room«, https://www.freud-

museum.at/online/pdf/Folder_Sosnowska.pdf (09.12.2016) 
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Während die in dieser Interaktion entstehende Form für die Arbeit Ohne Titel 
(2006, Abb. 5) weitgehend übernommen werden kann, weil das hier verwendete 
emaillierte Stahlblech die Formensprache des Papiermodells unterstützt, erfor-
dern die für die Installation The Tired Room gewählten MDF-Platten eine erneu-
te Auseinandersetzung, in die einerseits Momente des Papierexperiments einflie-
ßen, in der andererseits aber auch Neues entsteht.  

Um für die Umsetzung mit MDF-Platten eine Form zu entwickeln, die den 
Eindruck erweckt, durch einen von außen einwirkenden Verformungsprozess 
entstanden zu sein, ist eine genaue Planung erforderlich24. In ihr wird das Sägen 
als dem Material entsprechende Bearbeitungsweise insofern berücksichtigt, als 
anstelle der gebogenen oder komplexen polygonalen Linienverläufe, die beim 
Knicken und Zerknittern von Papier entstehen können, vor allem geradlinige 
Schnittführungen umgesetzt werden. Durch das Zusammensetzen geometrischer 
Formen entwickelt sich eine kristalline Formensprache. Der entstehenden Arbeit 
kann es nach Aussage der Künstlerin nicht mehr darum gehen, die »Folgen einer 
Katastrophe«25 zu präsentieren, vielmehr entwickelt sie sich als eine »präzise 
nach geometrischen Formen gestaltet[e] und entworfen[e]«26 Konstruktion, die 
das Spannungsfeld zwischen Nachgeben und Standhalten auf andere Weise er-
kundet. Die so entstehende Installation erweckt den Eindruck einer stärkeren 
Dynamik aufgrund der erkennbaren Stabilität des nicht-plastischen Materials, zu 
dessen Verformung eine größere Kraft notwendig zu sein scheint. Wie bereits im 

                                                             
24  Vgl. ebd. 

25  Ebd., S. 2

26  Ebd. 

Abbildung 5: 
Monika 
Sosnowska, 
Untitled, 
Installationsan-
sicht Sprengel 
Museum, 
Hannover, 
2006 



24 | Architektur wird plastisch 

 

Entstehungsprozess des Modells ist auch hier ein interaktiver Prozess erkennbar, 
in dessen Verlauf sich im Austausch zwischen Vorstellungen der Künstlerin und 
Eigenschaften des Materials eine gegenüber dem Modell eigenständige Formen-
sprache entwickelt, die sich auch im Hinblick auf ihre Erfahrungsmöglichkeiten 
vom Modell unterscheidet. 

Vor dem Hintergrund dieses Versuchs, das The Tired Room zugrundeliegen-
de künstlerische Handeln nachzuzeichnen, kann die phänomenale Beschaffenheit 
der Arbeit als Ergebnis eines Prozesses betrachtet werden, in dem subjektives 
Denken und Empfinden in der Interaktion mit Materialien, ihren Eigenschaften 
und Verarbeitungsmöglichkeiten, aber auch mit kontextuellen Bedingungen 
transformiert werden. Auf subjektiven und intersubjektiv relevanten Architek-
turerfahrungen basierende Ideen und Vorstellungsbildungen können somit nicht 
unmittelbar in eine Form gebracht werden, sondern werden in einem sich inter-
aktiv entwickelnden, ästhetische Erfahrungen umfassenden Formungsprozess im 
Umgang mit dem Material, seinen Möglichkeiten und Widerständen verändert. 




