
to bee, or not to bee  |  ankommen  |  es tropft

Die Hochschule Wiesbaden arbeitet an drei verschiede-

nen Standorten. Die Lichtinstallation ankommen am 

Museumsplatz/Ecke Freitreppe, holt das Licht Schicht 

für Schicht an die Ober�äche.

Als Vermittler zwischen Stauferhafen und Main wird im 

Burlitzhof das Projekt es tropft inszeniert. 

These: Die Abwesenheit von Bienen in der Natur wird 

gleich gesetzt mit der Abwesenheit von Innenarchitek-

ten. Dies gilt es zu beweisen bei to bee, or not to bee im 

Sonnemannsaal im Rahmen der Veranstaltung innenar-

chitektur o�en 2020.

Hochschule Mainz

Neue Ufer  |  Neue Häfen

Entwickelt werden soll eine Art Rauminstallation, die 

von dem Eingangsfoyer aus nur mit VR-Brillen betreten 

werden kann. Dort bewegen sich die Besucher durch 

eine virtuelle, gleichzeitig aber auch durch eine reale 

Welt. Vom Museumsplatz aus können die Besucher 

durch die beiden Schaufenster in den realen Raum der 

virtuellen Installation hineinschauen. 

Von dort aus lässt sich beobachten, wie sich die Besu-

cher mit ihren VR Brillen im realen Raum möglicherwei-

se sonderbar bewegen. Jedoch lässt sich der virtuelle 

Raum selbst von außen nicht erleben. Sie sind Publikum.

innenarchitektur o�en 2020 

im Historischen Museum 

Frankfurt am Main

Luminale 2020: Ans Licht bringen

Lichtkunstprojekte im Historischen 

Museum Frankfurt am Main (HMF)

Hochschule WiesbadenHochschule Darmstadt

Hafengedanken

Das was man vom historischen Anleger des 2012 ent-

deckten Stauferhafen sieht, sind Mauerfragmente und 

ein nasser Holzbalken. Alles was darüber hinaus 

gesehen oder erzählt wird, muss im Kopf entstehen: 

Sehr leise, sehr individuell und sehr �üchtig - ange-

schwemmt wie ein Gedanke. 

Im Juni 2012 fand man bei der Sanierung des Museums 

einen ca. 20 Meter langen gep�asterten Weg und eine 

gut erhaltene Holzbohle - einen Teil des Stauferhafen.

So ans Licht gebracht wird er Teil der Luminaleinstalla-

tionen im März 2020 und geprägt durch die Entwicklun-

gen und Veränderungen unserer Welt.

Als Biennale der Innenarchitektur zelebrieren wir vom 

bdia Hessen innenarchitektur o�en nun zum 8. Mal. 

Hierbei wollen wir die Arbeit der Innenarchitekten in die 

Ö�entlichkeit tragen und den Nachwuchs fördern. 

Es ist ein bereicherndes Netzwerk aus Innenarchitek-

turbüros, Bauherren, Architekten, Industrie und den 

Hochschulen entstanden. 

Nähere Informationen unter: hessen@bdia.de

weitere Informationen unter: 

hessen@bdia.de oder www.hessen.bdia.de  

Schwarzlicht�uter be-

leuchten den Staufer-

hafen und Worte aus 

Licht schweben in die-

sem Raum.

Diese drücken positive 

Gedanken, Träume und 

Wünsche aus, die mit 

einer „Flaschenpost“ 

verschickt werden.
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Unterstützt vom bdia Hessen und dem HMF entwickeln 

Studierende des Studiengangs der Innenarchitektur 

Luminaleprojekte unter dem Titel „Ans Licht bringen“ . 

Aktuelle und historische Themen von Zeit, Ort, Raum 

und Mensch lassen sich unter diesem Titel interpretie-

ren und mit den Lichtinstallationen kreativ in Szene 

setzen.

Themen von  Zeit, Ort, Raum und Mensch lassen sich 

unter diesem Titel verknüpfen und inszenieren

Damit soll ein Band geknüpft werden zwischen Altem 

und Neuem, Vergessenem und Wiederentdecktem - 

zwischen der Virtuellen und der Realen Welt. 

Ein Band, welches Raum, Zeit und Menschen mit 

einander verbindet.
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