
  

  

"Haus für die Wolken" 2008 - 09

Stein, Graswasen, Baumstämme, Stahl, Glas, Polyesterharz und Fundstücke. 
400 x 600 x 500 cm

Für: Radweg Steinbergrunde, St. Ulrich /T, Österreich. Entwurf und Ausführung 
mit 9-jährigen Kindern, ein Projekt der LeogangerKinderKultur. 



"HAUS FÜR DIE WOLKEN"
Diese Skulptur wurde mit einer Schulklasse 9 - 10 -jähriger Kinder in St. Ulrich am 
Pillersee, Tirol, entworfen und gebaut.

Es handelt sich hier um das 2. Jahr eines 5-jährigen Projekts (2008 - 2012), den 
"SkulpturenRadweg Steinbergrunde", ein Projekt der LeogangerKinderKultur 
(http://www.lkk.at).

Am See steht ein kleines Gebäude – oder ist es doch etwas anderes?
Aus Steinen gebaut, ragen Baumstämme in ihm auf, zum Himmel ist es offen. Ist es 
neu, oder war es vielleicht schon immer da?
Man geht hinauf, findet den Eingang, im runden Raum wächst Gras auf einem Hügel, 
in dem sich die Wolken spiegeln, von dort blickt man über den See.
Die Berge, Felsen, Bäume, das Wasser und die Spiegelungen haben wir eingefangen 
und daraus einen Raum gemacht, der nicht nur zum Blick ins Weite einlädt, sondern 
auch in kleinen Fenstern Fundstücke aus der Natur versteckt hält, in glasklarem Harz 
konserviert.
Beim Rundgang sieht man Großes und winzig Kleines, die Wolken, die ganze 
Landschaft, und auch einzelne Blüten aus einer anderen Jahreszeit.

Das Material kommt hauptsächlich aus der natur und aus der unmittelbaren 
Umgebung: Baumstämme, Steine, Grassoden, Erde: die Baumaterialen der Gegend 
seit der Frühgeschichte. Das Bauwerk ist aber zum Himmel hin offen: die aufragenden 
Pfosten fangen die Wolken ein, und das "Haus" hat keine Tür, ist allen zugänglich (nur 
die Kühe mussten durch ein Drehkreuz daran gehindert werden, sich ebenfalls den 
Blicküber die Mauer auf den See zu gönnen).
Im Inneren des "Hauses" steht ein grasbewachsener Hügel, dessen Oberfläche - ein 
Spiegel - die Wolken, und auch die Gesichter der Wolkenbetrachter, wiedergibt.

In die Mauer eingelassen sind "Fenster" aus Kunstharz zwischen dicken Glasblöcken. 
Das Harz ist ein Fremdkörper in der Landschaft, hat aber seine eigene Funktion: im 
Harz sind Fundstücke aus der Natur, die die Kinder gesammelt hatten, einbalsamiert - 
so sind auch im Winter kleine Bestandteile der sommerlichen Landschaft dort zu 
sehen.


