
ausstellung <bazarland 3>.
november_2005.
gebäudeinstallation.
elektromechanische module. 

O/I

elektromechanische module nutzen das 
bestehende beleuchtungssystem einer 
einkaufsgalerie.

sie sind im zweigeschössigen gesamtgebäude verteilt 
und schalten komponiert die 
deckenbeleuchtung.

angedockt an die sicherungs-schaltkästen 
einzelner räume agieren sie unabhängig 
voneinander.

mauritius_einkaufs_galerie
ebene 2

rot markiert   -  lage der angesteuerten
                         sicherungskästen innerhalb 
                         des gesamtgebäudes 
              
blau markiert -  komponierte lichträume

verkaufsfläche
364,93 qm

verkaufsfläche
236,60 qm

lichtimpression: 
zusammenschnitt der 
momentaufnahmen
von sechs verschiedenen
räumen

verkaufsfläche
1.563,90 qm

verkaufsfläche
112,18 qm

mauritius_einkaufs_galerie
ebene 1

passage
450,27 qm
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kontext:

die module sind in der lage, an analoge und 
digitale systeme anzudocken und diese zu nutzen.

der ansatz des mobilen eingreiftrupps wird als 
autonome möglichkeit gesehen, in kunstfremde räume 
interventionär einzudringen.

das konzept der flexibel einsetzbaren und 
schnell zu installierenden module wurde im 
rahmen einer gruppenausstellung präsentiert.

dieser einsatzort beschreibt ausdrücklich lediglich ein 
mögliches anwendungsbeispiel.
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