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Wie endlose Filmstreifen sieht das »Modell« 
der digitalen Animation aus, die mit der 
Austauschbarkeit von Gründerzeitfassa-
den – sowohl innen als auch außen – spielt. 

Folgende Doppelseite: Während der Prä-
sentation der Animation auf eine Lein-
wand.

entwurfsstudio »play architecture«

Das moderne Nomadentum war Vilém Flussers 
Hauptthema. Als Kind musste er vor den National-
sozialisten fliehen, deshalb thematisierte er in 
seinen vielen Aufsätzen oft die Idee von Heimat als 
vorgetäuschte Gewohnheit. Wohnen, Schutz, soziale 
Intimsphäre sind wohl Grundbedürfnisse des 
Menschen, sollten aber nicht an den Heimatbegriff 
gekoppelt sein. Während Besitz mit der Tätigkeit 
des Sitzens zusammenhänge, und die Erfahrung 
mit der Praxis des Fahrens, sei das Wohnen und 
das Gewohnte etwas, das man zwischen diesen zwei 
Polen verhandeln müsste. Nicht an einen bestimmten 
Ort gebunden, sollte Wohnen vielmehr eine mobile, 
selbstbestimmte, frei gewählte Lebensform sein, 
unabhängig von statisch-euklidischen Raumum-
grenzungsbegriffen, wie Wände, Dächer oder 
Mauern – diese fungierten nicht mehr als Trennung 
zwischen innen und außen, da der Informations-
fluss der digitalen Mediengesellschaft sie durch-
löchere. Der architektonische Raumbegriff sollte 
topologischer werden. »Eine neue Architektur ist 
vonnöten«, schreibt Flusser. 

Der Raum, den Eva Herunter und Roxi Rieder 
vor diesem theoretischen Hintergrunds entwarfen, 
existiert nur digital und entlang einer filmischen 
Zeitachse. Für den Innenraum werden photogra-
phische Aufnahmen einer typischen Wiener Grün-
derzeitwohnung verwendet, für den Außenraum der 
an die Wohnung angrenzende Innenhof. Diese Photo-
aufnahmen wurden so collagiert und im digitalen 
Raum der Animationssoftware arrangiert, dass 
eine Kamerareise von innen nach außen und wieder 
retour möglich wird. Die Grenzen zwischen den 
Räumen lösen sich dabei auf.

Von der Freiheit des 
Migranten - Ein-
sprüche gegen den 
Nationalismus ist 
eine 1994 erschie-
nene Aufsatz-
sammlung.

die durchlöcherte wand
Eva Herunter | Roxi Rieder



118 | 119 



120 | 121 

Die Arbeit thematisiert das Verhältnis zwi-
schen den ambivalenten Bedeutungen von 
Innen- und Außenraum, welche durch die 
Projektion noch einmal verdoppelt werden. 

Folgende Doppelseite: Sequenzen der Ani-
mation

Das 360-Grad-Panorama
 
»Dach, Mauer, Fenster und Tür sind in der Gegenwart nicht mehr 
operationell, und das erklärt, warum wir beginnen, uns unbehaust 
zu fühlen. [...] Materielle und immaterielle Kabel haben es wie einen 
Emmentaler durchlöchert. [...] Das heile Haus wurde zur Ruine, 
durch deren Risse der Wind der Kommunikation bläst. Das ist ein 
schäbiges Flickwerk. Eine neue Architektur ist vonnöten.«

Vilém Flusser

Was bedeuten uns heute noch Mauern und Wände? Die Bildmontage 
im Video erzeugt eine Reise durch verschiedene Schichten von Innen 
nach Außen. Inspiriert ist die Arbeit von 360-Grad-Panoramen, die 
Mitte des 19. Jahrhunderts für fiktive Reiseerlebnisse installiert 
wurden. Gleichzeitig mit dem Aufkommen des modernen Transport-
wesens und der damit verbunden Mobilität wurden mittels dieser 
Panoramen ferne Orte in Innenräume transferiert. In der Animation 
wird mit diesem Gegensatz zwischen Fernweh und Alltag gespielt 
sowie mit Überlagerungen, Maßstäblichkeit, Blickpunkten und Trans-
parenz. Es bleibt unklar, ob der Außenraum gleich einer Erfahrung 
im fahrenden Zug vor dem Fenster vorbeizieht oder sich der Wohn-
innenraum selbst durch die Welt bewegt – im topologischen Raum 
rückt diese Frage in den Hintergrund, es gilt allein das Verhältnis.

Eva Herunter, Roxi Rieder
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