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Exposee zum ‚Deutscher Pavillon Biennale Venedig 20 11’ 
Entwurf Sculptur  U n t i t l e d  Deutscher Pavill on 
Heinrich Reif  
München 17. Juli 2010 
 
------  
 
Intention / Motivation 
 
Es werden mehrer Ideen vorgestellt, denen allen - m ehr oder 
weniger eindringlich - das Thema Alltag, Leben, Men sch, 
Menschsein, Menschverstehen, Selbstverstehen, Mensc hleben zu 
Grunde gelegt sind. Die Arbeiten sind konzeptionell  archaisch 
motiviert, provozieren und sprechen so auch archais che Gefühle 
an. Unsicherheit, Erschrecken, Angst, Hilflosigkeit , Wut, 
Aggression, Kampfbereitschaft auszulösen ist Absich t. Die 
Unsicherheit einen Gedanken zu finden, verloren zu sein trägt 
bis in unsere Zeit, zeigt auf das Leben in der Mode rnen. 
 
Die Artefakte verbergen in den Dingen des Alltags, 
irritierende Bildern: Geburt Leben Geborgensein 
Verstandenwerden Hunger Hoffnung Angst Tod. Das Mat erial 
archaischen Ursprung. Die Form archaisch. Wasser, Ö l, Schutt, 
Licht, Zeichen. Das Material banal, in der Gewohnhe it 
gebunden. Das Material offen, dadurch wird der Zuga ng, die 
Rezeption unterstützt. Das Verstehen -, Nichtverste hen – 
Wollen, konzentriert sich auf die Suche nach dem Ve rborgenen. 
Was zu finden ist, ist in dem Ort, in dem Sehen, in  der Art 
wie das Material moduliert ist. Es zu finden, kann nur, 
gelenkt durch die Intuition, der Erlebniswelt, ein jeder 
selbst auf seine eigenen Art.  
 
Die angreifbare Ästhetik der Arbeiten enthält sich jeder 
Kritik. In ihr verbirgt sich keinesfalls die naheli egende 
Absicht, auf Zerstörung, Krieg, Verbrechen an der U mwelt und 
andres hinzuweisen. Wie überhaupt jeder moralische Impetus 
auszuschließen ist. Die Sculpturen sind als Anstoß in die 
Gesellschaft gestellt – provokant sicher -, sind ab er fern 
jeder selbstgerechten Aufforderung.  
 
 
Die Ideen entstehen nicht aus dem Nichts, sie solle n hier aber 
nicht mit philosophischen Einlassungen überfrachtet  werden. 
Nicht wichtig, mit einzelne Gedanken zu den Sculptu ren, dem 
Betrachter eine Idee zu geben. Es ist die Absicht d en 
Betrachter anzustrengen. Deswegen keine Hinweise ke ine Titel, 
keine Verlautbarung zu dem Konzept. Jeder darf / ka nn / soll 
sich in dem gezeigten suchen / finden. Jede Meinung , 
Meinungsaustausch, bis zum Zerriss, zur Aggression Zerstörung: 
es ist zulässig. Jede Skulptur birgt / reflektiert eine 
Gefährlichkeit, ist gefährlich. 
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------ 
 
 
Vorstellung ohne gültige Bestimmtheit 
 
Wenn ich hier meine Idee, meine Motivation zu den e inzelnen 
Skulpturen vortrage, so sind das meine Ideen und ze igt die 
Ernsthaftigkeit die in dem Werk begründet ist. Es i st ein 
Versuch. Bestimmt, dass Andre eine andre Idee finde n.  
 
Abschnitte unter: „> Weitere Hinweise“ ergänzen, er läutern die 
jeweiligen Gedanken.  
 
Die Skulpturen sind mit Untitled 1, Untitled 2, Unt itled N … 
benannte; die Zuordnung ist willkürlich und zeigt w eder auf 
Findung noch sind sie irgendeiner Ordnung zuzuweise n. 
 
Die in den Skizzen visualisierten Entwürfe, sind de r 
Größenordnung nach dem Grundriss aus [1] entnommen.   
 
Allen Arbeiten sind streng säkular. Um jedoch die F orm einer 
Andacht zu vermitteln, - keinesfalls soll damit ein e 
Heilsgeschichte, Erlösung, Apokalypse, Heiligkeit b elegt 
werden –, soll der Ort dem Kennzeichen nach als Dom , als Halle 
angelegt sein. Diese Gedanke werden durch das Gehäu se 
>Deutscher Pavillon< in einmaliger Weise unterstütz t. Eine 
Walhalla oder die Referenz an die Geschichte, ist i n sich 
selbst ein ad absurdum. 
 
Die Idee zu stützen, den Charakter hervorzuheben, i st in den 
kalkulierten Maßnahmen - die Materialwahl, die Form , die 
Rezeption -  begründet: 
 
Der durch die Architektur gezeichnete bauliche Riss  darf nicht 
verstellt werden. Die Architektur muss sichtbar ble iben; 
Simse, Türen Fenster usw. müssen erhalten bleiben. Verbauungen 
sind nur insoweit zulässig, wie der Aufbau der Tech nik / 
Statik / Sicherheit es notwendig machen. Das Gehäus e muss 
sichtbar bleiben. 
 
Die Halle ist der >Sockel<. Die übrigen Räumlichkei ten bleiben 
leer. Ausgenommen ist die Nutzung für notwendige 
Einrichtungen, die aber so gut es möglich ist, verd eckt werden 
sollen. Anstrich weiß. Die Leuchtkörper müssen, geg en die 
jeweils entsprechenden, ausgetauscht werden.  
 
Die Dramaturgie wird aus dem Werk selbst erzeugt. D ie einfache 
Präsentation ist durch keine Effekte zu verfremden.  Es sind 
weder musikalische Untermalung, Lichteffekte, 
Videoproduktionen und was man sich sonst noch ausde nken mag, 
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zulässig. Inwieweit den Sculpturen nach andere als erwartete, 
gegensätzlich Geräusche – etwa Baulärm bei den Zeic hen hört – 
gehört werden sollen, ist noch zu überdenken (eher nicht). 
 
Eine möglich anstehende Langweiligkeit ist gewollt und deutet 
auf eine Entleerung. Unsicherheit ist es, die es zu  pflanzen 
gilt.  
 
Die säkulare Andacht, das Schützenswerte, wird durc h 
Abgrenzung / Zugangssperre durch rote, eher antiqua rische 
Kordel-Absperrungen abgesteckt. Auch aufgestellte S itzbänke 
geben ein Hinweis zu diesen Gedanken. 
 
Die Zahl der eingelassenen Besucher ist zu begrenze n. Der 
Zugang ist so anzulegen, dass der Einlass nur eine gegebene 
Anzahl von Besucher zulässt. Die Durchführung diese r Absicht 
erfordert Personal, soll aber durch technische Mitt el – etwa 
Drehkreuze – unterstützen werden. Sollte sich Besuc her 
ansammeln / sich Menschentrauben / Schlangen bilden , so liegt 
das in der Intention in der Ungeduld die Neugier zu  entfachen. 
Ein- und Auslass sollen – wenn möglich auch über di e 
Sichtlinie - getrennt sein.  
 
In wieweit interaktive Möglichkeiten unterstützt we rden und 
die Präsentation im Internet erfolgt, ist noch zu d iskutieren. 
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------ 
 
Idee, Präsentation und Realisierungshinweise  
 

Arbeitstitel: 
1.  Zeichen A, Zeichen B 
2.  Wasser 
3.  Öl 
4.  Abriss 

 
 
 
 
 
#Zeichen 1AB  Zeichen haben  sich als Mittel der Kommunikation 
– auch aus der Tierwelt / Pflanzenwelt - in ihrer V ielfalt 
archaisch in Gesten, Laute, Wegzeichen bist zu den heutige 
Ausdrucksmittel entwickelt. Sie beschreiben Sichtba res, 
Fühlbares, geben die Grenze des Denkens vor, begrün den 
Gemeinschaft / Gesellschaft und mehr. Sie grenzt ab , schließen 
ein, schließen aus, machen Zugehörig, schaffen Abse its, 
schaffen Unsicherheit.  
 
#1A Um diesen Hintergrund deutlich zu machen werden di e Wände 
mit Sprachfetzen „bedruckt“. Einfache Fetzen – etwa : >Reine 
Baumwolle< >Ruhe bitte< >Es ist ein schöner Tag<  > Was kostet 
das< >Ich bin krank< - werden jeweils in mehreren S prachen – 
ausgenommen Deutsch – aufgemalt. Wie hilflos wir si nd, wenn 
wir nichts / uns nicht verstehen. Es soll das Andre , das 
Fremde gezeigt werden, gezeigt werden, dass Sprache n kennen / 
verstehen verbindet. 
 
Realisierung: 
 
Es werden 6 bis 8 Zeilen über die gesamte Höhe des Raumes 
gemahlt. In dem Fall ist zu überlegen, ob nicht doc h die 
Zeichen in den Nebenräumen fortgeführt werden (eher  ja). 
 
Die Farbe der Aufmalung ist Schwarz / gedeckt Schwa rz. 
 
Die Auswahl des Schnitt / Font kann erst mit einer Probe 
festgelegt werden. 
 
Die Andacht wird durch Absperrungen(?) und aufgeste llten 
Bänken verstärkt. 
 
Beschallung ist offen, wird aber eher verworfen. 
 
#1B Ein zweiter Gedanke die dargelegte Absicht auszust ellen 
und sie darüber hinaus weiter zu interpretieren, is t 
vordergründig. Der Mensch als Bausatz. Der Homo sap iens nicht 
mehr als Konstrukt das sich in Zeichen / Sprache, a ls Reihung 
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der DNA-Basen beschreiben lässt. Diese Beschreibung  erfolgt 
nach dem Einbuchstabencode >A C G T < in der üblich Form:  
... 
GATCAATGAGGTGGACACCAGAGGCGGGGACTTGTAAATAACACTGGGCTGTAGGAG 
... 
 
Realisierung: 
 
Die Folge sollen über die gesamte Höhe in einer Anz ahl – ca. 
60 – Zeilen gezeigt werden. 
 
Im Übrigen sind die Anforderungen aus #1A zu überne hmen. 
 
> Weitere Hinweise: Jesus sprach Aramäisch nicht Gr iechisch 
oder Latein. Die Sprache der Wissenschaft, der Verw altung, des 
Rechts, der Religionen: Außenstehende der jeweilige n Gruppe, 
verstehen die Sprache nicht. Sprache grenzt ab. Ein e schönt, 
tiefe Metapher: Der Heilige Geist der die Sprache o rdnet, 
alles zu verstehen gibt. 
 
Dass der Sprachraum in Deutschland nicht so einheit lich ist 
wie öffentlich gewusst, zeigen die zugelassenen amt lichen 
Sprachen Dänisch, Sorbisch, Sintie /Roma. Darüber h inaus gibt 
es noch Sprachen die sich aus einem andren Sprachzw eig – etwa 
Friesisch, Niederländisch und weitere - entwickelt haben. 
 
Die zu beobachtende Kreolisierung erreicht alle Spr achen, 
nimmt aber auch Symbole / Iconen der Modernen auf, produziert 
sie und wirkt auf sie ein (Smileys / Emoticons / Ku rzsprache 
für Twittern ! / Simsen !). 
 
 
 
 
#2 Wasser  ist der Stoff in dem unser Leben entsteht und aus 
dem wir / die Welt / geboren wurde. Wasser ist, wie  auch 
Sauerstoff, die Grundlage des Lebens. 
 
Wasser symbolisiert die Lebendigkeit und Heiligkeit . Es ist 
bekannt, dass bereits bei Urvölkern und auch in uns erer Zeit, 
bei Inthronisations-Riten und als Zeichen in Wasser göttern, 
dem Wasser ein Mythos zukommt. Der Grundgedanke der  
innerlichen sittlichen Reinigung, Wasser als das Ur symbol des 
Lebens ist in allen Religionen und Kulturen zu find en. 
 
Im Wasser verbirgt sich das Leben schlechthin. Und das gilt es 
zu erfahren. 
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Realisierung: 
 
Die Ausführung versucht die verschiedenen Aspekte z u 
verstecken:  
 
Das Wasser wird als Meer – deswegen Salzwasser – in  einer 
Bodenwanne ausgestellt.  
 
Das Wasser wird direkt der Lagune entnommen und übe r ein Pump- 
/ Kanalsystem ein- und zurück gefördert. Das Wasser  soll 
mehrmals täglich ausgetauscht werden.  
 
Der Wasserstand sollte mindestens 30 cm betragen, r ichtet sich 
aber sonst nach der vorgegebenen Bodenlast.  
 
Die Besucher sollen das „Meer“ begehen. (Problem fü r 
behinderte Besucher ist noch nicht gelöst.) 
 
Die Wanne so konstruiert, dass sie einen weichen Un terboden 
hat und so das Gefühl eines Meeresgrunds vermittelt .  
 
Die Konstruktion der Wanne wird als selbsttragendes  Becken 
ausgeführt und ist vorgedacht. 
 
Eine Betreuung der Besucher ist – auch aus Sicherhe itsgründen 
- notwendig. 
 
Die Wanne muss sicherlich monatlich (Algen, sonstig e 
Verschmutzung) gereinigt werden. 
 
 
> Weitere Hinweise: Bei Neugeborenen beträgt der Wa sseranteil 
etwa 75 % bis  85% des Körpergewichtes, beim Erwach senen etwa 
60 % bis 70 % und bei alten Menschen etwa 50 %. Im Tod werden 
wir zu Staub. Schon wenn der Mensch mehr als 0,5 % seines 
Gewichtes an Wasser verliert, entsteht Durst. Bei e inem 
Wasserverlust von 15 – 20 % tritt der Tod ein. 
 
Täglich sterben 4 000 Kinder wegen Mangel an Trinkw asser! 
Wasser ist ein Stoff der Barmherzigkeit. 
 
In neuer Zeit ist Wasser mehr und mehr ein Wirtscha ftsgut und 
wird nach ökonomischen Gesichtspunkten bewertet. Bl ickt man 
zurück, so ist es immer schon ein Stoff der Begehrl ichkeit. 
Immer war Wasser ein wertvolles Gut, bewacht durch 
Wassermeister, geregelt durch Strenge und Gesetze. 
 
Wichtige Religionsgründungen sind geografisch dem h eutigen 
Saudi-Arabien, Ägypten, Israel, zuzuordnen, folglic h also in 
sehr trockenen Gebieten, deswegen ist das Symbol Wa sser, ist 
die Notwendigkeit des Wassers klar erkennbar. Viele  Völker 
hatten – und haben noch – mit lang anhaltenden Dürr eperioden 
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zu kämpfen. Somit bedeutete Wasser, sei es durch 
Überschwemmungen, Regen oder Quellen, für die Völke r ein Segen 
(Regen-)Gottes, denn Wasser rettete ihr Leben. 
 
Viele der archaischen Riten wurden in die Gemeinsch aft der 
Religionen übernommen. Im Wasser findet sich die Id ee der 
rituellen Reinigung. 
 
In den christlichen Kirchen gibt es die Taufe, das Weihwasser, 
das Symbol von Wasser und Wein, bei den frühen Chri sten die 
Fußwaschung. Ein Zeichen der Reinheit. 
 
Nach der Tradition im Talmud, wird während Sukkot -  das 
Laubhüttenfest, oder auch das „Fest des Wassers“ - festgelegt, 
wie hoch die, von Gott bestimmte, lebenswichtige Re genmenge in 
Israel für das nächste Jahr wird. 
 
Im Islam wird Wasser als Ursymbol des Lebens und al s 
lebensspendendes Elixier bezeichnet. Allah wird oft  mit dem 
grenzenlosen Ozean verglichen, der den Menschen, un d allen 
anderen Lebewesen sein Wasser schenkt. Muslime, vor  jedem 
Gebet waschen sie sich ihr Gesicht, Hände, Arme und  Füße nach 
bestimmten Vorschriften. 
 
Das Wasser spielt im Buddhismus eine zentrale Rolle . Der Strom 
des Wassers in einem Fluss verkörpert das Sinnbild der 
buddhistischen Lehre. Durch seine klare, ruhige Art  spiegelt 
das Wasser den langen Weg der Meditation bis hin zu r Erlösung 
des menschlichen Daseins, der Erlangung des Nirvana s wider. 
 
 
 
 
 
#3 ÖL   Wie Wasser wird auch dem Öl eine Rituelle Bedeutu ng 
zugewiesen. Von den Babyloniern stammt das Wort „na ptu“ und 
bedeutet dem Sinne nach „leuchten“. Dieser Ausdruck  deutet 
darauf hin, dass schon früh das Erdöl Beleuchtungsz wecken 
diente. 
   
Öl bringt Licht in die Dunkelheit. Führt uns in die  
Erleuchtung, die sich in andrer Form in der Salbung  – wenn 
auch mit pflanzlichen Ölen – wiederfindet.  
 
Als Bitumen findet es zum Bau von  „heiligen Straße n“ 
Verwendung. und beim Turmbau von Babel wird Bitumen  als 
profaner Mörtel verwendet.  
 
Öl das viel zu wertvoll ist, als dass wir es versch wenden. 
Dass wir verantwortungslos mit dem Öl umgehen ist n icht dem Öl 
zuzuschreiben, sondern unserer Habgier. Nicht das Ö l ist die 
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Katastrophe sondern wir verursachen die Katastrophe . So ist 
jede Ölpest eine unsrige.  
 
Im übertragenen Sinn zeigt der dunkel glänzende Spi egel unser 
Gesicht. Wir müssen die Verantwortung für Uns für A ndre für 
die Welt ernst nehmen. Der Egoismus – der heute so mit dem 
Stoff verbunden ist – ist durch Achtsamkeit, durch 
Nächstenliebe zu tauschen.  
 
Überlegungen, die sich nicht ohne weiteres erschlie ßen. 
 
Realisierung: 
 
Der Aufbau ist dem des Wasserbecken vergleichbar. 
 
Die Realisierung dürfte sehr schwierig sein, da die  
Brandgefahr kaum abschätzbar ist. Darüber hinaus mü ssten die 
Gase, die durch die Verdunstung entstehen, abgesaug t und 
andere – nicht absehbare - Vorsichtsmaßnamen angest rengt 
werden. 
 
Wichtig: Keinesfalls soll dieses Bild auf aktuelle 
Gegebenheiten hinweisen, wenngleich eine Assoziatio n daraufhin 
nahe liegt. 
 
> Weitere Hinweise: Die Bezeichnung „Naphtha“ für E rdöl hat 
auch gegenwärtig noch Bestand.  Nur wenige Generati onen 
zurück, wurde „Steinöl“ als Leuchtmittel verwendet.  Noch bis 
in die 60ziger Jahre wurden Straßenabsperrungen und  einfache 
Gefährte mit Laternen beleuchtet. Heute zieren sie als 
nostalgisches Überbleibsel manche Einrichtung.  
 
Öl – auch Erdöl – wurde und wird in vielerlei Arzne imitteln 
verwendet. Dabei sollte das Öl über das diesseitige  Leben 
hinaus Kräfte entwickeln. 
  
Die Bezeichnung Mumie leitet sich vom persischen Wo rt mumia 
ab, was „Bitumen, Erdpech“ bedeutet. Im Alten Ägypt en wurde 
der Begriff  Mumia namengebend. In Verbindung mit d er 
Mumifizierung bedeutet das Öl den Zusammenhalt der 
Körperteile. Das Öl / Bitumen war die Essenz, welch e die 
"Glieder verknüpft, die Knochen verbindet, das Flei sch 
zusammenfügt. 
 
 
 
 
#4 Abriss  Als tragende Idee wird gezeigt, das das Alte und d as 
Neue sich austauschen / Geschichte sichtbar macht. Der Abriss 
ist der Übergang. Als Gläubiger darf man darin den Übergang 
ins Jenseits sehen. 
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Die Geschichte ist Geschichte und so löblich es ist  Altes zu 
bewaren, so ist es doch das Neue das uns erhält. Un d das gilt 
nicht nur für unsere Zeit, sondern für jede Zeit vo r uns und 
jede Zeit die unserer folgen wird. Es ist vermessen  sich der 
Zukunft in den Weg zu stellen. Das gute Alte gibt e s 
nicht!Aber wir müssen dem Alten / der Geschichte mi t Respekt 
begegnen, nicht in einem nostalgischen Hang im alt 
hergebrachten unser Heil suchen. Die Geschichte leh rt uns und 
wir müssen / dürfen daraus Erkenntnisse ableiten, n ur mit 
denen wir eine Zukunft finden. 
 
Die Abriss-Situation zeigt in ihrer groben Art, das  sensible 
Verhältnis des Menschen in der Geschichte / Zeit. U nd somit 
wird unsere Endlichkeit zwischen Geburt und Tod sin nbildlich. 
 
Die Baggerschaufel / Bagger steht still. Beim Betra chter wird 
aber der Akt des Abrisses mit Bildern aus der Erfah rung 
fortgeführt. Die Situation will einen Arbeitsverlau f im Moment 
zeigen. Baggerschaufel / Bagger bleibt also in der Zeit 
stehen, nicht aber die Zeit bleibt stehen.  
 
Eine grundlegendes Experiment: „Was wir sehen ist n icht und 
was ist sehen wir nicht!“   
 
 
Realisierung: 
 
Der Schutthaufen ist gängiger großstückiger Bauschu tt. 
 
Die Abrisssituation zeigt eine jedem bekannte alltä gliche 
Situation und provoziert so die Frage nach der „Kun st“. 
 
Der Ausleger mit der Baggerschaufel kommt aus der W and.  
 
Die Installation / Befestigung der Baumaschine ist nicht 
sichtbar. So zeigt der Aufbau in dem schützenden Ge bäude eine 
erschreckende Situation. 
 
Der Raum ist mit Baustaub belegt. 
 
Der sakrale Charakter wird durch Kordelabsperrungen  in Rot 
verstärkt. 
 
 
Die Kräfte des Aufbaus können nur durch eine eigens  dafür 
erstellte Konstruktion abgeleitet werden. Ohne eine r 
Ausführung vorzugreifen, müsste außerhalb des Gebäu des eine 
Säule aus Beton oder ein Stahlgerüst erstellt werde n, das gut 
mit einem Fundament gefestigt ist. Die Befestigung des 
Auslegers erfolgt dann so, dass von dem Gebäude kei ne Last 
aufgenommen wird.  
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------ 
 
Umsetzung 
 
Neben den technischen Herausforderungen, ist auch d ie 
Finanzierung eines der Projekte eine Anstrengung hi nter dem 
sich auch ein Wagnis verbirgt.   
 
Ein Teil der Finanzierung müssen über  Mäzen und Sp onsoren 
eingebracht werden. Keines der Vorhaben ist ohne Fr emdmittel 
finanzierbar.  
 
Mit einem Teil der bereitgestellten Mittel müssen d ie 
notwendige umfangreiche Werbung von Mäzen und Spons oren, 
müssen möglichen Charity -Veranstaltungen und Samml ungen 
finanziert werden. 
  
Durch die notwendigen anspruchsvollen Maßnahmen, si nd die 
Bereitstellung, insbesondre von Sachleistungen und technischem 
Know How, zwingend notwendig. Die umfangreichen not wendigen 
Maßnahmen sind in einem üblichen Auftragsverfahren nicht zu 
finanzieren, noch ist der vorgegebene zeitliche Rah men 
ausreichend. 
 
Sowohl die technischen als auch die finanziellen 
Herausforderungen sind eine Herausforderung. Insges amt ist das 
Vorhaben nicht ohne Risiko.  
 
Nachfolgend ein Einschätzung zur Realisierung der e inzelnen 
Projekte.  
 
 

Projekt  Planung 
/ Risiko  

Realisierung 
/  
Ausführung 

Bauliche 
Maßnahmen 
/ Statik 

Aufwand 
Rückbau 

Laufende 
Kosten /  
Personal  

Kosten 
Abschätzung 
in TEUR 

#1AB 
Zeichen  

gering problemlos gering gering gering Überschaubar  
80 - 120 

#2 
Wasser 

hoch schwierig  Umfang-
reich; 
Statik 

Umfang-
reich 

Sehr 
hoch 

Umfangreich 
300 - 400 

#3 
Öl 

Ausge-
sprochen  
hoch 

Nicht 
unmöglich 
bis nicht 
möglich 

sehr  
umfang- 
reich  
Statik 
Brand- 
schutz 

Sehr  
hoch 

Sehr 
hoch 

sehr 
umfangreich 
über  500 

#4 
Abriss 

Sehr 
hoch 

schwierig 
bis nicht 
möglich 

Sehr  
umfang-
reich; 
Statische 
Unsicher-
heit 

Sehr 
umfang-
reich 

hoch sehr hoch 
über 400 
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[1] Eugenia Paderin  
Bestandsdokumentation Deutscher Biennale Pavillon V enedig 
Hrg. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Bonn vo m 
21.02.2006 
 
Die Idee bleibt bei dem Verfasser. Solle eine der S kulpturen, 
oder Ideen davon in ein Projekt eingebracht werden,  so ist das 
mit einem Hinweis auf die Quelle zu vermerken. 
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