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 Mit der Ausstellung Sick soll das Tabuthema psy-
chische Krankheit, speziell Schizophrenie, nicht länger mit 
Unverständnis und Schweigen behandelt werden. Der 
Besucher wird mit dem Krankheitsbild und der sich ab-
wechselnden Plus- und Minussymptomatik der Schizo-
phrenie in acht Räumen kwonfrontiert. Dabei werden 
abwechselnd und sich teilweise ergänzend die Sinnes-
wahrnehmungen Hören, Sehen und Fühlen getriggert.  
 
 Acht Ausstellungsräume hängen dabei in einem 
netzartigem Gebilde, welches alles zusammenhält und 
verbindet. Angelehnt an das neuronale Synapsennetz-
werk im menschlichen Gehirn. Verbunden sind die Räu-
me mit Stegen, die als Neutralisatoren dienen. Somit er-
fährt der Besucher das Hin und Her sowie Auf und Ab 
des Krankheitsbild nicht nur durch die „Sinnesräume“, 
sondern auch durch die Wegeführung dazwischen. 

Plus- und Minussymptomatik

Wegeführung

Synapsennetz



Über den ersten Steg gelangt der Besucher in den „Fühlen minus“ Raum. Ein runder, kleiner 
brunnenartiger Raum, der durch einen Spiegel an der Decke nach oben hin endlos scheint. Es 
ist sehr dunkel, Nebel verdeckt die Sicht. Die steinerne Wand ist kalt, hart und rau. Nur durch 
eine kleine Öffnung weit oben an der Decke scheint etwas diffuses Licht ins Innere. 

Plötzlich steht der Besucher in einem Wald aus Klangstäben, die von der Decke hängen. Der 
Besucher bahnt sich seinen Weg durch den „Hören plus“ Raum und erzeugt hier und da einen 
hallenden Ton, der durch das aneinander schlagen der Klangstäbe entsteht. Jeder Schritt ist zu 
hören. 

Inszinierung Fühlen – Inszinierung Hören +

Im „Sehen plus“ Raum erwartet den Besucher ein kaleidoskopartiges Spiegelkabinett. Die De-
cke und Wände sind mit Spiegeln in verschiedenen Winkeln ausgekleidet. Die Orientierung geht 
beinahe verloren. Welche visuellen Eindrücke entsprechen der Realität und welche sind eine 
Multiplikation dessen?

Die Wände und die Decke sind mit Schaumstoff ausgekleidet. Auf dem Boden liegt weicher 
Teppich. Jegliche Geräusche werden vom Raum verschluckt. Der Besucher hört sein eigens 
Atmen. Durch Lautsprecher flüstert eine Stimme dumpf zu ihnen. Doch was die Stimme sagt 
kann man kaum erkennen.

Inszinierung Sehen + Inszinierung Hören –

Weiter geht es im „Fühlen plus“ Raum. Leichte und durchscheinende Stoffbahnen sind quer 
durch den Raum gespannt. Durch einen künstlich erzeugten Luftzug fangen die Stoffe an im 
Raum zu tanzen. Berührungen beim Hindurchgehen sind unvermeidlich. 

Der vorletzte Raum, den der Besucher betritt ist vollkommen weiß. Die Raumgröße ist nicht 
auszumachen, da die Ecken abgerundet sind. Alle 55 Sekunden ist der Raum plötzlich für fünf 
Sekunden stockfinster. Als hätte jemand den Schalter umgelegt. Danach ist es wieder hell.

Inszinierung Fühlen + Inszinierung Sehen –


