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TransparenTe LufTschLösser

Auch die Wand ist keine. Zumindest nicht, wenn das Bremer 
Künstlerkollektiv Urbanscreen diese für seine Großprojektionen 
auserwählt. Das können die Außenwände der Oper in Sydney 
sein, ebenso wie die riesige, gewölbte Tonnen-Innenfläche des 
Gasometers in Oberhausen. Mit ihren Superprojektionen ma-
chen sie die Materie durchlässig. Dadurch gelingt ihnen die 
Transformation von Gebäuden, von Objekten in Subjekte, die 
dann selbsttätig beginnen, ihre Geschichte zu erzählen. Aber 
auch der Innenraum der Oper ist diesen Bildkonstrukteuren 
nicht fremd. Für das Mozartwerk »Idomeneo« schufen sie eine 
projizierte Seelenlandschaft für den kretischen König, der seinen 
Sohn mitsamt Göttersitz für Poseidon opfern sollte. Das Schick-
sal hängt drohend als Schwergewichtswolke in der Luft. Und 
trotzdem löst sich das Gesehene in Lichtelemente auf: leichter 
als Luft. Ist Licht Quantenobjekt oder Welle? Egal! Urbanscreen 
macht kreatives Design mit diesen schwirrenden Photonen. 
Spektakulär ist sie, diese Transparenz!

pandoras doLLe dose

Während die Bremer Künstlerkollektivisten zuweilen an ihren 
eigenen technischen Lösungen feilen, kommen aus Köln fertige 
Produkte für die, die auf ähnlichen leuchtenden Pfaden wandeln 
wollen. Pan doras Box heißen die heißen Server und Player aus 
dem Hause Coolux, mit denen irre Bewegtbild-Projektionen auf 
nahezu allen geometrischen Flächen und Körpern möglich wer-
den. Der Pandoras Box Player ist dabei eine Software, die aus je-
dem entsprechend SSD-getunten Laptop eine Zauberdose ma-
chen kann, aus der aber nicht die bösen Übel, sondern wunder-
bare ikonografische Eventattribute entweichen. Dafür müssen 
die Laptops natürlich zuvor programmiert sein. Hephaistos muss 
sich also noch fleißig, fleißig ans Werk machen und schöne Bil-
der formen. Die dolle Dose kann sowohl 3D als auch 4K-Auflö-
sung! Sender wie die gute alte BBC, der ORF, der WDR, das ZDF, 
3sat und FOX setzen ebenfalls auf diese echt kölsche Lösung mit 
dem Garagenursprung, die auf Tour auch schon Weltstars wie 
Katie Melua und Celine Dion hinterleuchtet hat. Für andere An-
wendungen gibt es mit Coolux AirScan sogar eine berührungs-
lose Steuerung für die coolen Systeme.
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Man zeigt ein stück Technikgeschichte, bei der die 
Form zwar auch den Zweck fütterte, Harmonie und 
Schönheit aber durchaus sein durften. Selbst eine 
emotionale Note ist bei diesen Lebenserhaltungssys-
temen auf Feuersäulen ablesbar. Das Sojus-Raum-
schiff ist seit fast 50 Jahren im Einsatz und immer 
noch eines der sichersten Transportsysteme in den Or-
bit. Balaschowa war der kreative Kopf des sowjeti-
schen Raumfahrtprogramms, die Schöpferin unter den 
Konstrukteuren und Ingenieuren. Das Streben nach 
Harmonie und dem richtigen Maß kennt eben keine 
Grenzen.

Galina Balaschowa: 

»Design für die sowjetische 

Raumfahrt«

Die Jungs von Labor Fou bauen 

Träume und Abenteuer

Für das Mozartwerk »Idomeneo« 

schufen Urbanscreen eine 

fantastische Seelenlandschaft

Die Adidas GBC 2013 wurde von der Agentur 

Brandscape Creative Consultancy konzipiert 

und verwirklicht. Die Projektionen wurden mit 

Pandoras Box durch Loop Light bespielt.

 WILDE
  KREATEURE

              emotionen brauchen Gestaltung. helden brauchen orientierung und Botschaften 

              eine umgebung, die ihnen relevanz verleiht. Im himmel wie auf erden! 

              Auch bei den Sowjets gab es die Bastelstunde, dort mit Tante Galina. Home Sweet Home in 

              der Umlaufbahn. Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt zeigt noch bis zum 

              15. November 2015 das »Design für die sowjetische Raumfahrt« der Galina Balaschowa. 

              Von Beruf? Na klar, Architektin, die nicht nur den Kosmonauten auf der Mir das Bett praktisch 

              und das Heim nett machte. Sie schuf das vermeintliche Unten und Oben, das es in der 

              Schwerelosigkeit eigentlich nicht gibt, durch Farben. 



das feTTe haus

Beim österreichischen Skulpteur Erwin Wurm geht es handfester 
zu. Was er macht, ist größtenteils zu greifen. Und zwar manchmal 
recht unverblümt. Besonders seine »Fat«-Werke, bei denen er das 
Statussymbol Haus oder Auto adipös aufbläst, sind zu erwähnen. 
»Am I Still A House?« war ein solcher Angriff auf Seh- und auch 
Fühl-Gewohnheiten im Skulpturenpark Waldfrieden der Cragg 
Foundation in Wuppertal. Man sieht das Haus und möchte es  
umarmen. Das ist Kunst. Der Skulpturenpark ist übrigens ein 
feiner Hotspot für Events, der bislang noch nicht bis auf die Kno-
chen von »me too«-hungrigen Eventmanagern abgenagt ist. Das 
dunkelblaue, schwebende Wurmsche Sportcoupé im niederlän-
di schen Kröller-Müller Museum ist durch die Schwerkraft und 
deren Aufhebung schon eine Wunder-Flunder (UFO, 2006). Es 
gibt einen hochglänzenden roten Fat Car Convertible-Porsche von 
2005 oder einen gefalteten VW-Bus von 2006. Seine »Minute Scul-
ptures« können überall und allzeit stattfinden: auf einer Straße, 
zu Hause oder in einem Hotel. Jede Skulptur existiert dabei nur 
für eine einzige Minute, bevor die Schwerkraft wieder zuschlägt. 
Alles fällt in seinen natürlichen Zustand zurück und der einzige 
felsenfeste Zeuge ist ein Video oder Foto. Andere werden für 15 
Minuten berühmt. Tja, und gelegentlich stellt Erwin Wurm sogar 
ein ganzes Haus einfach auf den Kopf oder lässt eine verdrehte 
Yacht auf einem Dach stranden. Tatsache!
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eIn schIff wIrd koMMen 

Ein Boot anlanden können die Jungs der neuen, zeitweisen Köln-
Düsseldorfer-Schifffahrtsgesellschaft Labour Fou. Es kann aber 
auch ein UFO sein, das in diesem Fall kein fetter Zuffenhausener 
o. Ä. ist, sondern ein kreisrundes Objekt aus aufgehäufelten Re-
cyclingmaterialien, das durchaus den Eindruck macht, dass es 
gleich abheben könnte. Ausgangspunkt ist dabei die Tatsache, 
dass die Welt ganz anders ein könnte, als sie ist. Das Münchner 
Schiff heißt heuer »Belafou«, besteht aus zwei Abfall-Containern 
und ist ein temporäres Heim für Reisende, Flüchtlinge, Utopi s-
ten und Sehnsüchtige. Es transportiert Gedanken, Visionen und 
Träume. An der Schnittstelle zwischen Kommerz und Kunst 
kön nen Bauten und Maschinen aus wiederverwendeten oder 
wiederverwendbaren Materialien entstehen, die von einer unge-
wohnten Schönheit von Provisorien zeugen. Das passt. Auch 
Events sind Provisorien, sie sind ebensolche Anleihen an die 
Zeit. »Die Gegenwart ist nicht ohne Ausweg!«, heißt es bei den 
Jungs. Das gibt Trost und steckt ein erreichbares Ziel. Der Kurs 
ist gesetzt: »Volle Vorstellungskraft voraus!«. Die Jungs sind 
gleichzeitig Entdecker und eine große Entdeckung.

memo-media.de

info

Alle Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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Ein Ufo: zum Abheben bereit

Die Recyclingastronauten 

von Labor Fou

Festival der Ideen: Eventlogistic macht Street Art 

im King-Size-Format möglich

Soziale Nachhaltigkeit: In der 

Jugendhilfewerkstatt wird für das 

Gepa-Jubiläum geschafft

der Tausendsassa

Ein ebensolcher begnadeter Tausendsassa ist Eventbaumeister 
Wilfried Heinz von Eventlogistic in Solingen. Yo, der schafft das! 
Er ist Logistiker, gelernter Schreiner und Kaufmann. Viel wich-
tiger, er ist flexibler Problemlöser und Realisator. Er baut zum Bei-
spiel für eine Messe eine Whiskydusche, die den Duft der Orkney-
inseln versprüht. Aktuell verwandelt er den Washingtoner Platz 
in Berlin in eine riesige Streetart-Landkarte für das Land der 
Ideen. Er baut riesige Bühnen mit verborgenen Überraschungs-
kammern und ferngesteuerten Leinwandklappen aus Garagento-
rantrieben. Für ein Kunstausstellungsprojekt beschafft er die be-
nötigten Videomonitore aus Kostengründen auch mal eben beim 
Aldi. Bei Ebay starten diese dann in ein zweites Leben. Nachhal-
tigkeit heißt nicht nur die dazugehöri ge Besenreinheit inklusive 
fachgerechter Entsorgung bei einem Event, sondern durchdachte 
Konzepte bis zum letzten Schritt. Für das Jubiläum der Fairtrade-
Company Gepa ließ er eine dauerhafte Skulptur aus Cortenstahl 
in einer Jugendhilfewerk-statt von Kids schweißen, die es in ih-
rem erst kurzen Leben nicht einfach hatten und dort den Einstieg 
in ein geordnetes Arbeitsleben versuchten. Wilfried Heinz kann 
Kunstausstellungen im Europaparlament angemessen aufbauen 
und ist zuweilen auch in Russland oder in Dubai im Einsatz. Er 
entwickelt Mini-Tools für Shop-Promotions oder optische Eye-
Catcher im Megaformat. 

andere kanäLe

Eventbühnen müssen nicht nur mit dem ewigen 90-Grad-Win-
kel aus den ewig gleichen LED-Panels abgehangen werden, 
Messestände gedankenlos verwechselbare Schachteln sein, Pro-
motions ideenlos nach Lächel-Schema »F« ablaufen. Es gibt 
Dienstleister, Künstler und Leistungen, die den Eventhorizont 
erweitern und den Fels des gewohnten Rituals leicht sprengen 
können. Es gibt sie, die Konzept-Kapitäne, die andere Kanäle 
ansteuern und viel zielgenauer Kurs setzen. Botschaften brau-
chen Umgebungen, die sie als relevant erscheinen lassen, da-
mit sie gelernt und nicht schnell wieder vergessen werden. Das 
belegt die Hirnforschung. Nicht nur das Eventdesign, schon die 
Konzeption muss dafür auf Überraschung setzen. Bei dieser 
Aufgabe braucht niemand allein zu bleiben.

Urbanscreen bespielen Sydney

  Not all event stages inevitably need to be suspended at a 90°- 
angle from the ever-present LED panels, expos need not necessarily be 
interchangeable bland one-size-fits-all, promotion campaigns must 
not be based on the routine smile-and-sell approach. There are service 
providers, performers and ideas which expand the event horizon and 
easily avoid the pitfalls of rituals and routines. They are out there, the 
concept captains navigating other channels and much more accurate-
ly laying course for destinations and targets. Messages need a setting 
that makes them appear relevant to make sure these messages are 
leaned and not rapidly forgotten, and that’s a fact substantiated by 
brain researchers. So it’s not only event design itself, but already the 
conception which bears the potential for surprise. And nobody needs 
to do all this by himself. 


