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semesterarbeit sommersemester 2012

lena kalt 
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aufgabenstellung

erstellung eines designs zur ausstellung ‘technotopia’ im 
freiraum21, museumsquartier wien. 

die ausstellung präsentiert mode. 
besondere mode, die durch ihre technischen aspekte glänzt 
und lebt. 
technologien treten in einen dialog mit mode ein - was 
man findet wird ein technisches wunderland sein: 

technotopia - the tech-enhanced gardens of eden. 

zu beachten sind die eigenheiten der unterschiedli-
chen kleidungsstücke / deren realisierbarkeit im de-
sign / beamer- und videoprojektionsmöglichkeiten / opti-
male präsentation / der weg durch den garten - organische 
wege: leitung der besucher, ohne für sie zu entscheiden / 
licht / etc. 
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ausstellungsstücke

other space 

- curcuit dress 
- morphogensis shoes (pauline van dongen) /+ projection 
- hat that reacts
- dress / bracelet / shoes (maartje dijkstra) - performance / 
darkness 
- black dress / present it like a shadow

garden
 
- bubelle (phillips) - the blush dress - exhibited high - 
needs dark 
- intimacy (anouk wippprecht) - needs spotlight from above / 
+ shadow place / + need to stand on eyelevel
- mutants (bart hess) - screen /+ sound - interface / inter-
action - beamer
- 2 videos: hang it up / breaking the space (lucy mc rae) - 
dark space
- playtime (ying gao) - shaded but not dark /+ sound 
- smoke dress (anouk wipprecht) - small room / + sound 
- pseudomorphs (anouk wipprecht) - water basin / integrate 
pool of ink in floor /+ sound 
- shaking dress (django stenbakker) / anywhere /+ light /+ 
not too high /+ hard sound 
- ferrofluid sculpture (bogomir) - stature feeling 
- shoulder piece (local androids) - blowing itself up /+ hard 
sound /+ not necessarily special light 
- light dress (leonie smelt) - middle part /+ darker place 
- paparazzi (ricardo) - led-flashdress
- shoulder piece (pitoti) - lightning 
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recherche

was ist techno? 

technologie, technik, schlechte musik, computer, 
verbindung / konnektivität, medien, kabel, far-
ben, licht, haargel, neues, erfindungen, fanta-
sien, unnatürlichkeit, design. 

technotopia. 
technology. utopia. 
utopie und technologie. 
perfekt, sehnsucht, wunschort, erfindung, traum, 
traumwelt. 

alice im technoland. 
wo sind wir? wo ist alice? wer ist alice? 
wunderland. technoland. 
fantastisch. fantasmen. 
sehnsuchtsland. 

es muss ein sehr kräftiges land sein. es muss 
leuchten, anziehend sein. man muss neugierig 
werden. in einen sog geraten - in einen erkund-
ungstrieb verfallen. man muss suchen, entdekcen, 
weiterwollen, um mehr zu sehen. einprägen, un-
tersuchen, weitersuchen. 

suchen. 
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was erzählt ebendiese mode? / szene / lady 
gaga 

was bedeutet kleidung? 

körperlichkeit im raum

vergänglichkeit / zeit 

topografie
- ausstellung könnte überall stattfinden
- wie kommt alice in ihr wunderland? >> 
eingang / ausgang / kontext / präsentation 
/ irritation / transitgang 

material
exklusiv - billig 
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bilder / impressionensuche zum thema techno / technologie
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chiharu shiota 

räumliche inspirationen
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massenproduktion als grundgedanke 
für eine raumform? 
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technologie / struktur / material / bewegung 



18



19



20

materialität

oberfläche / 
struktur / bes-
chaffenheit 

betrachtung 

vergrößerung 

erweiterung

fühlbarkeit

erkenntnis
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erste entwürfe
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idee

raumentwicklung aus hängenden stoffbahnen, die sich durch den raum bewegen und dadurch 
immer neue räume / eingänge / möglichkeiten zum durchschreiten der ausstellung eröff-
nen
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idee

raum / wandentwicklung aus zusammengehängten kleiderbügeln / die einzelnen ausstel-
lungsstücke können in eigenen ‘räumen’ präsentiert werden / an der wand hängend oder 
schwebend / etc. 

kleiderbügel als element der massenproduktionsindustrie sowie von mode und kleidung



29



30

zeichenserie ‘circuit’ /
zeichnerische außeinander-
setzung und annäherung an 
die grundvoraussetzung / 
das grundbild ‘technologie’
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entwicklung einer eigenen struktur / eines eigenen musters aus dem 
thema technologie heraus 

die musterschöpfungen werden später in der arbeit wieder eine üb-
ersetzung als oberflächengestaltung des finalen entwurfes finden. 
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wiengrundriss in das den freiraum21 integrieren / wegführung durch den raum
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form des circuit in den grundriss des raumes integrieren / aus dem 
resultierenden grundriss plattformen unterschiedlicher höhe erheben

plattformen als ausstellungsflächen / begehbar / es soll mehrere 
levels geben / eine eigene landschaft im raum 
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dieser entwurf ist die grundlage meines finalen 
konzeptes und wird im folgenden detailliert aus-
gearbeitet und ausgefeilt. 
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entwurfsausarbeitung
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grundformenentwurf / wie sieht der 
optimale grundriss aus?

bewegungsfreiraum / spannende weg-
führung / auswahlmöglichkeit / 
sichtbarkeit der ausstellungsobjekte
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entwurf / test

lichtzeichnung zwischen den einzelnen ‘blöcken’ 
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farbe auf wänden / we-
gleitung durch farbim-
pulse? 

wie setzt man die 
ausstellungsstücke am 
besten in szene? 
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oberflächengestaltung mit selb-
stentworfenem muster 

gutes Wzusammenspiel mit den 
kostümen / raum spannend und an-
ziehend 

seitenflächen tapeziert mit dem 
muster / farbschattierungen / 
verläufe / fließender raumverlauf 
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finaler grundriss 
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modell
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