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INSZENIERUNGEN IM RAUM
CREATIVE SPACES

THIS CALLS FOR CELEBRATION! 
TITA VON HARDENBERG
OUR COLUMNIST EXPLORES

THE BERLIN FASHION WEEK.

CELEBRATING SPACES
ON STAGE WITH MASSIVE ATTACK, 

A NIGHT WITH J.P. GAULTIER & more!

PORSCHE MUSEUM
BRIGHT & WHITE INSIDE... 

WHAT MOVES HG MERZ?
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bereits mit seiner zWeiten auflage hat sich das 
biennale festival in basel als die Plattform für 
szenografie etabliert – grund genug zum feiern.
von rainer häuPl. An drei Tagen, mit jeweils rund 500 
Besuchern, traf sich im letztjährigen Herbst zum zweiten Mal 
seit 2006 das „Who is Who“ der Szenografie zum Wissensaus-
tausch in Basel. Doch nicht nur die etablierte Expertenschaft war 
geladen und strömte in die Schweiz, auch die zukünftigen Profes-
sionals kamen in Scharen – die vielen angereisten Studenten der 
mittlerweile europaweit etablierten Studiengänge, wie Szenografie 
(Zürcher HdK oder Goldsmiths University of London), Exhibi-
tion Design (FH Düsseldorf), Ausstellungsgestaltung und Insze-
nierung (FH Wiesbaden) oder Ausstellungs- und Museumsdesign 
(FH Johanneum Graz) ließen sich kaum einen der abwechslungs-
reichen Vorträge und inspirierenden Performances entgehen. 
„Staging the stage – Scenography inspired by performing arts“ 
lautete das Motto des zweiten Scenographers’ Festival, das wie 
schon 2006 vom Institut Innenarchitektur und Szenografie der 
Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel organsiert wurde. 
Namentlich stehen insbesondere Prof. Uwe R. Brückner und Prof. 
Andreas Wenger als Initiatoren des Festivals Pate. Und so ist es 
etwa für Andreas Wenger „außerordentlich spannend (...) die 
Entfaltung einer neuen Disziplin mit zu verfolgen. Einer Diszi-

plin, die sich dem Einschreiben von Geschichten in den Raum 
verpflichtet fühlt.“ Szenografie ist für ihn „mehr als die Addition 
von Architektur, Bühnenbild, Dramaturgie und Performance. Es 
ist eine gestalterische Profession, die sich zwischen den Künsten 
bewegt, den angewandten, wie den freien.“ 
Die Projekte dieser integrativen Gestaltungsdisziplin eint, dass 
stets der Raum als Informationsmedium genutzt wird und gleich-
zeitig Ort des Geschehens ist. Diesen Ansatz verfolgten auch die 
Organisatoren des Festivals: Das Event fand nicht nur an einem 
Ort in Basel statt, es wurden die Predigerkirche, die Voltahalle 
in der Nähe des Novartis Campus und „Das Schiff “ – ein Party-
schiff, das am Rhein vor Anker lag – als Location genutzt und 
bespielt. Und es wären keine Szenografen, die das Festival durch-
führten, wenn sie nicht auch den Weg zwischen den Spielstätten 
inszeniert hätten! Rund 60 Studenten der HGK Basel setzten den 
fußläufigen Weg zwischen Voltahalle und „Das Schiff “ mit neun 
Bildern in Szene, welche die griechischen Musen interpretierten. 
Ein Unfallauto etwa, das aussah als sei es gegen einen Röhren-
fernseher geprallt, stand für Melpomene, die Muse der Tragö-
die. Der Schwerpunkt des Festivals lag auf dem Einfluss von 

in3 basel 200�
2nd international
scenograPhers’ festival
20.11.200� – 23.11.200�

 für die oPer Phädra entWickelte das studio olafur eliasson das bühnenbild. die architektin und mit-
gestalterin annamaria cattaneo stellte das ProJekt in basel vor.  berlin-based studio olafur eliasson 
develoPed the stage set for the “Phaedra” oPera. annamaria cattaneo Presented the ProJect in basel.
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  indem etWa ein sPiegel zWischen bühne und Publikum semitransParent geschaltet Werden kann, Wird 
der raum bei Phädra modifiziert. grosse kaleidoskoPe, sPiegelringe und monofrequenzleuchten ergän-
zen und formen das bühnenbild, das lediglich aus licht zu sein scheint.   by turning a mirror betWeen 
stage and audience semitransParent, the room for the Phaedra oPera is modified. kaleidoscoPes and 
mono frequency luminaires comPlement and form the stage set, Which seems to be made of light only.
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Theater, Oper, Film und Performance auf die raumgestaltenden 
Disziplinen wie Architektur und Ausstelllungsdesign. Dement-
sprechend abwechslungsreich war das „Line-Up“ bei den Fes-
tival-Themenblöcken „Exhibition“, „Set Design“, „Opera“, „The-
atre“ und „Performance“: Altmeister, wie Bühnenbildner Achim 
Freyer, erzählten von ihrem langjährigen Schaffen, junge Gestal-
ter, wie das Londoner Büro Heatherwick Studio, berichteten von 
ihrer spektakulären Arbeit am britischen Pavillon für die Expo 
2010 und Set Designer, wie etwa der Architekt Christian Gold-
beck, begeisterten mit ihren Vorträgen über die Arbeit an Sets 
von bekannten Kinofilmen. Auch emotional ging es hoch her 
beim Festival! So bedankte sich Achim Freyer am Freitag Abend 
begeistert für den spannenden Vortrag des Bühnenbildners Klaus 
Grünberg, der unter anderem über seine Arbeit mit dem Kompo-
nisten und Regisseur Heiner Goebbels referierte, und wünschte 
sich und dem Publikum mehr solch mutige Gestalter. 
Es waren jedoch vor allem die Performances, welche die Besu-
cher mit viel Applaus goutierten und die das Festival deutlich 
vom Allerlei klassischer Architektur-Symposien unterschied. 
Bereits am Eröffnungsabend verführte der Amerikaner Robert 

Wilson mit einer perfekt inszenierten Darbietung in der Pre-
digerkirche. An den anderen Tagen brachte Andres Bosshard 
Gegenstände zum Klingen, Schuko ertanzte sich den Raum und 
Massimo Furlan ließ die Bühne mit einer wilden Rock ’n’ Roll-
Show erbeben (siehe Seite 9 und 10). Ein besonderer Mix aus 
Vortrag und Performance gelang der Gestalterin Erika Janunger. 
Mit ihrer Arbeit „Weightless“ setzt sie sich damit auseinander, 
wie sich Musik räumlich darstellen lässt. Entstanden ist dabei 
ein Kurzfilm, unterlegt mit von Janunger komponierter Musik, in 
dem sich eine Tänzerin in einem um 90° gedrehten Raum nach 
der Melodie bewegt. Gezeigt wird der Clip wiederum um die 
90° zurückgedreht. Für Basel erarbeitete Erika Janunger exklu-
siv mit den Studenten der HGK einen neuen „Tanzraum“. Und 
so entstand beim Betrachter, der in Basel beides – Performance 
und den Film live nebeneinander zu sehen bekam – eine ganz 
ungewöhnliche Raumwahrnehmung. 
„This festival sets hearts and minds on fire!“, hörte man Besucher 
am letzten Tag sagen. Dieser Meinung schließt sich PLOT voll 
und ganz an. Denn dank der Begeisterungsfähigkeit der Besucher, 
konnte PLOT in Basel sein erfolgreiches Debüt feiern! 

 der bühnenbildner klaus grünberg arbeitet oft mit dem regisseur heiner goebbels zusammen. mit ihm 
entstand auch das stück „i Went to the house but did not enter“, ein szenisches konzert in drei bildern. 
Jedes dieser bilder Widmet sich einem text der literatur des 20. Jahrhunderts.  stage designer klaus 
grünberg frequently Works With director heiner goebbels. they also develoPed the Play “i Went to the 
house but did not enter”. each of three scenes is dedicated to a text from 20th century literature.
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by rainer häuPl. On three days last autumn, the “who is 
who” of scenography met in Basel for the second time since 2006. 
About 500 visitors per day came to exchange their knowledge and 
ideas. Established experts as well as future professionals arrived in 
shoals. All the many students, who had travelled from the mean-
while established courses of studies all over Europe, such as sce-
nography (Zürich University of the Arts or Goldsmiths University 
of London), Exhibition Design (Düsseldorf University of Applied 
Sciences), Exhibition Design and Staging (Wiesbaden University 
of Applied Sciences), or Exhibition and Museum Design (Johan-
neum Graz University of Applied Sciences), hardly missed any of 

the diversified lectures and inspiring performances. “Staging the 
stage – Scenography inspired by performing arts” was the motto 
of the second Scenographers’ Festival, which was again organised 
by the Institute Interior Design and Scenography at Basel Uni-
versity of Art and Design. Especially Professor Uwe R. Brückner 
and Professor Andreas Wenger are as initiators the force behind 
the festival. Therefore it is for Andreas Wenger “exceptionally 
exciting (...) to follow the development of a new discipline. A 
discipline that feels obliged to inscribe stories into the space.” For 
Wenger scenography is “more than the addition of architecture, 
stage design, dramaturgy, and performance; it is a creative profes-
sion, which ranges between the arts, the applied as well as the free 
arts”. The projects of this integrative design discipline are unified 
by the fact that the space is always used as information medium, 
whilst simultaneously being the centre of activity. 
The organisation of the festival followed this approach, too: The 
event didn’t take place in just one venue in Basel, instead Predi-
gerkirche, Voltahalle in close proximity to Novartis Campus, and 
“Das Schiff ” (a party boat anchored on the Rhine) were used and 
animated as locations. And those conducting the festival wouldn’t 

With its second edition the 
biennale festival in basel 
has already established 
itself as the Platform  
for scenograPhy – reason       
enough to celebrate.

 eine ungeWöhnliche raumWahrnehmung generierte die Performance „Weightless“, konziPiert von 
der innenarchitektin erika Janunger.  the “Weightless” Performance, Which Was conceived by interior 
designer erika Janunger, generated a highly unusual sPatial PercePtion.
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  zusammen mit studenten der hgk basel entWickelte erika Janunger die variation ihrer Performance. 
die schWedin begleitete die „schWerelose tanzszene“ mit gesang auf dem Piano.    in collaboration With 
students from basel university of art and design, erika Janunger develoPed the variation of her Perfor-
mance. the sWede accomPanied the “Weightless dance scene” With singing on the Piano.
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 zum grossen erfolg des 2nd scenograPhers‘ 
festival trugen auch die gut geWählten sPielstät-
ten und die vielen gelungenen installationen bei. 

 Well-selected venues and many successful 
installations contributed to the great success of 
the 2nd scenograPhers‘ festival.

be scenographers, if they had not staged the routes between the 
venues! That way about 60 students from Basel University Art and 
Design stage-managed the footway between Voltahalle and “Das 
Schiff ” with nine scenes interpreting the Greek Muses. 
The festival’s main attention was directed at the influence of thea-
tre, opera, film, and performance on the spatial disciplines such 
as architecture and exhibition design. The “line-up” of the festi-
val theme blocks of “Exhibition”, “Set Design”, “Opera”, “Theatre”, 
and “Performance” was accordingly diversified. Doyens, such as 
set designer Achim Freyer, related their long-time creative work, 
whilst young designers, such as the London-based Heatherwick 
Studio, reported on their spectacular works at the British Pavilion 
for Expo 2010, and set designers, as for example architect Chris-
tian Goldbeck, enthused the audience with their lectures on the 
work on the sets of popular movies. There was plenty going on 
emotionally at the festival, too! On Friday evening, Achim Freyer 
enthusiastically thanked for the exciting lecture by set designer 
Klaus Grünberg, who had amongst other things talked about his 
work with composer and director Heiner Goebbels, and hoped 
for more such courageous designers. 
However, it was primarily the performances, which clearly dis-
tinguished the festival from the potpourri of classic architecture 
symposiums. On the opening night, Robert Wilson deluded with 
a perfectly staged presentation in the Predigerkirche. On the other 
days, Andres Bosshard made objects jingle and Massimo Furlan 
let the stage vibrate with a rampant Rock ’n’ Roll show (see page 
9 and 10). Designer Erika Janunger succeeded to present a special 
mix from lecture and performance. 
In her work “Weightless” she dealt with the question of how 
music can be illustrated spatially. The result of her analysis is 
a short film, which is set to music composed by Janunger, in 
which a dancer moves to the melody in a room turned through 
90°. When being screened, the clip is turned back by 90°. For 
Basel, Erika Janunger exclusively developed a new “dance room” 
together with students from Basel University of Art and Design. 
Viewing the performance and the film next to each other in Basel 
caused a very unusual spatial perception.  “This festival sets hearts 
and minds on fire!”, visitors commented on the last day. PLOT 
assents to this opinion. Thanks to the visitors’ enthusiasm, PLOT 
was able to make its successful debut! 
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veranstalter organizer

fachhochschule nordWestschWeiz
hochschule für gestaltung und kunst basel
institut für innenarchitektur und szenografie
> www.in3.ch

festival direktoren festival directors

Prof. uWe r. brückner
Prof. andreas Wenger

ProJektmanagement ProJect management

ruth k. scheel, basel (ch)

executive management | marketing 

raPhael rossel, basel (ch)

 neun szenische bilder, von studenten der hgk basel entWorfen und installiert, besPielten den Weg 
zWischen voltahalle und „das schiff“. Jede stand für eine schutzgöttin der künste.  nine scenes  
animated the footPath betWeen the locations. each stood for a Patron goddess of the arts. 

referenten sPeaker

franck ancel, andres bosshard | soundcity, michael broWn | nau, annamaria cattaneo | studio olafur 
eliasson, andrea cusumano | central st. martins college london, frank den oudsten, katerina  
dionysoPoulou | heatherWick studio, david dernie | manchester metroPolitan university, rolf derrer | 
atelier derrer, massimo furlan | numéro 23 Prod, achim freyer, ludWig fromm | muthesius kunsthoch-
schule kiel, christian goldbeck, ernesto graf | karl’s kühne gassenschau, klaus grünberg, andreas 
hunkeler | element, erika Janunger, martin Joos | nüssli, birgit kadatz | atelier brückner, matthias 
kammermeier, gabriele karau, ulli koller | triad, herman kossmann | kossmann de Jong, volker lösch, 
Jürgen müller | la fura dels baus, Jaume Plensa, uWe reinhardt | fh düsseldorf, Pamela scorzin |  
fh dortmund, Jürg steiner, otto steiner | steinersarnen, karl stocker | fh Joanneum graz, schuko,  
Jochen siegemund, reiner Wiesemes | fh Wiesbaden, robert Wilson, tim zulauf | kmu Produktionen

koordination referenten sPeakers relations

michaela ganter, stuttgart 

standort location

Predigerkirche, das schiff, voltahalle, basel (ch)
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