
maixmayermaixmayer m
ai

xm
ay

er



alphaville-md 





















































Paraboloidschalen (sogen. Hypars) aus Stahlbeton überspannt, die nur 

erstaunliche sieben Zentimeter stark sind. „Magdeburg ist Müther-Stadt“, 

sagt Maix Mayer, der schon in bisherigen künstlerischen Projekten Müther-

 Bauten in den Fokus nahm, Bauten eines Ingenieurs, dessen Lebenswerk 

heute international geschätzt wird. In Magdeburg sind es neben der 

Hyparschale, das Fahnenmonument am Elbufer nach der Idee von Joachim 

Sendler sowie die Schirmschalen für den Ladenvorbau am Wohnblock der 

Julius-Bremer-Straße, die ehemalige Gaststätte Kosmos in der Otto-Baer-

Straße in Reform und die Gaststätte Bördestube im Zentrum Nord. Letztere 

wurde in neuerer Zeit abgerissen, andere sind unter den Überbauungen 

gegenwärtiger Nutzer kaum noch zu identifizieren. Das Fahnenmonument 

erhielt ein Umfeld, das diese außergewöhnliche Skulptur heute wie ein 

Kletterobjekt hinstellt. Die Hyparschale wurde aufgrund eines fehlenden 

Nutzungskonzeptes 1997 der bautechnischen Schließung anheim gestellt, 

bis auf weiteres.5

MD – Maix Mayer hat Magdeburg über Monate hin besucht und sich ta-

gelang durch die Straßen bewegt, er ist eingetaucht, um ein Gefühl für 

seinen Stoff, für diese Stadt zu gewinnen. Er hat gezielt recherchiert, Ein-

drücke und Materialien gesammelt und als Archäologe mit der Kamera im 

Sichtbaren auch nach dem Unsichtbaren gesucht, nach dem Verborgenen 

und Vergangenen. Unterwegs hat er sich intuitiv leiten lassen, weniger am 

Bekannten orientiert, als an dem, was ohne besondere Bekanntheit aus-

kommt und den größeren Teil in jeder Stadt ausmacht. Magdeburg wurde 

in diesen Monaten sein Arbeitsraum, er arbeitet auf diese Weise, er arbei-

tet biografisch.

Maix Mayer sagt: „Ein wichtiges Merkmal meiner Arbeiten ist die Einbindung 

lokaler architektonischer ‚ikonographischer’ Orte und auch Nicht-Orte so-

wie deren Verschränkung bzw. Spiegelung innerhalb einer filmischen Erzäh-

lung. Die atmosphärische Erforschung der urbanen und suburbanen Milieus 

mittels Kamera und Mikrofon führt zu einer fiktionalen Form des ‚Dokumen-

tarischen’. Durch die Besonderheit der doppelten Einbindung von Architek-

tur des Filmsets in den städtischen und künstlerischen Diskurs werden neue 

Möglichkeiten für Produktion und Rezeption von ‚Raum’ angeregt, die mit 

dem Begriff des situativen Urbanismus beschrieben werden könnten. Für 

die Medieninstallation Alphaville-MD bilden die Stadt Magdeburg und 

ihr Umland die Schauplätze der urbanen filmischen Feldforschung. Im 

Film übernimmt die Architektur die Rolle von Protagonisten, bildet dann 

als transformierter Teil die Ausstellungsarchitektur des Museums, wird damit 

gleichzeitig Setting und Projektionsfläche.“6

Alphaville-MD setzt sich zusammen aus verschiedenen Raum-Zeit-Modulen. 

Die Installation nutzt eine offene Anordnung, welche wechselseitige Bezü-

ge zwischen den verschiedenen skulpturalen und filmischen Arbeiten nahe 

legt. Modell Nr. 1, Zentrum Nord 1:200 ist die idealtypische Vision eines 

neuen Stadtteiles aus den 1970er Jahren, im Sinne des „komplexen Woh-

nungsbaus“ allen Alltagsfunktionen baulich Rechnung tragend. Die darin 

befindliche Bördestube, eine Müther-Konstruktion, konnte Maix Mayer nicht 

mehr auffinden, sie wurde inzwischen abgerissen.7 Farbige Lichtsignale 

flackern die Möglichkeiten der Utopie, ein Radiointerview mit Theodor W. 

 Adorno und Ernst Bloch, in den Modellstadtteil.8 Modell Nr. 2, Megastruk-

tur 3000 zeigt eine Gesamtsicht auf die außergewöhnliche Flächenstruk-

tur der Stadt Magdeburg.9 In der filmischen Beobachtung des Künstlers in 

einer Architekturschule in Hongkong untersuchen Studenten die Modelle 

von Wolkenkratzern, die das gegenteilige Merkmal von Magdeburg, den 

akuten Notstand an Fläche in den neuen asiatischen Metropolen kompen-

sieren sollen. Modell Nr. 3, Stadtkrone ironisiert einen Begriff von Bruno 

Taut, dessen Generalbebauungsplan aus den 1920er Jahren Magdeburg 

bis heute fixiert. Zahlreiche Bauten verschiedenen Maßstabs und Materials 

aus ehemaligen Stadtmodellen Magdeburgs zitieren die Phasen der Mo-

derne und die Diskrepanz ihrer Ideen, Formen und Funktionen. Abgelegte 

Visionen, die Maix Mayer mit dem fotografischen Noch-Zustand existie-

render Müther-Bauten ergänzt. Die in allen drei Modellen verwendeten 

Spiegel sind archetypische Zitate der Raumirritation und Reflexion. Wäh-

rend die alten Stadtmodelle noch immer an ihrem universalen Anspruch 

festhalten, dem Leben in allen seinen Bedürfnissen Rechnung zu tragen, ist 

die Gegenwart nach Rekonstruktion, Rückbau und Abriss längst darüber 

hinweggegangen, wurden die noch immer so bezeichneten „Neubauten“ 

zu Metaphern des Übergangs. Die Errichtung der in großen Lettern ge-

schriebenen Zukunft war nur eine Episode im Städtebau des 20. Jahrhun-

derts. An dieser Stelle öffnet Maix Mayer den Zeitenlauf ins Unbestimmte, 

so dass Geschichte, Gegenwart und Vision im Kontakt bleiben.

Mit der Großprojektion Architekton / Polygon Alpha protokolliert der Künstler 

selbstreflexiv die eigene Arbeitsspur durch Alphaville-MD. Sie basiert auf 

der aus dem Stadtplan übernommene Flächengrafik aller Punkte, die Maix 

Mayer in den letzten Monaten in Magdeburg aufgesucht hat. Verknüpft mit 

Dem Titel zufolge geht es um die Stadt. Alphaville-Magdeburg, Vergleich oder 

Analogie, die Aufreihung der Städtenamen enthält einen Zeitensprung. Be-

reits seit einigen Jahren ist Maix Mayer der Zukunft unserer Vergangenheit 

auf der Spur. Er widmet sich Utopien und Modellen, welche die Zeitenwen-

de zur Moderne proklamierten, derjenigen Zukunft also, welche inzwischen 

von der Gegenwart eingeholt und zur Gewissheit geworden ist. 

1966 läuft im deutschen Fernsehen die Sendereihe Geheimnisse des Meeres 

von Jacques-Yves Cousteau an, sie bleibt dreizehn Jahre im Programm. Für 

eine Generation von Fernsehzuschauern wird der Meeresforscher auf dem 

Forschungsschiff Calypso zum legitimen Nachfahren von Jules Verne. Kreuz-

te dessen Nautilus noch in den Ozeanen der Fantasie des 19. Jahrhunderts, 

so lassen sich die Abenteuer der Calypso am Bildschirm mitverfolgen. Die 

Welt des Schriftstellers und des Naturforschers ist dieselbe, sie ist in den 

1960er/70er Jahren noch immer unbekannt und fantastisch. Maix Mayer 

beschließt Meeresbiologe zu werden, ein Vorsatz, der sich an die Erwar-

tungen eines unberührt grenzenlosen Lebensraumes tausend Meilen unter 

dem Meer zu knüpfen scheint, an eine Welt fern der eigenen, nicht nur 

geografisch engen Wirklichkeit in der DDR. Um nicht bloß Fantast zu sein, 

musste man sich mit diesem Berufsziel schon sehr an persönliche Visionen 

klammern. Die Desillusion holt Maix Mayer nach dem Studium 1987 ein, 

als er feststellen muss, dass sich ökologische Kriterien nicht als kompatibel 

mit der Realwirtschaft erweisen. Sein jetzt eingeschlagener Weg zur Kunst 

folgt der Konsequenz, sich nicht festlegen zu lassen.

Tatsächlich stehen Visionen und Utopien während der 1960er/70er Jahre 

in vieler Hinsicht hoch im Kurs. Erinnert sei an die hohen Auflagen der 

Science-Fiction-Romane von Robert Merle und Stanisław Lem oder an die 

Fernsehaufmerksamkeit für Naturforscher, wie Cousteau oder für Neil 

Armstrong auf dem Mond, welche ins Unbekannte bis an die Grenzen 

der Welt vordringen. Heute, ein halbes Jahrhundert später, sind wir dem 

Traum eines Jules Verne so nahe, dass wir mit ansehen können, wie sich 

der Inhalt dieses Traumes von Satelliten gesteuerter Tiefseefischerei leert. 

Im Triumph der wahr gewordenen Utopien wurde das Wort „Moderne“ zu 

einem Oxymoron. 

Alphaville – Unter dieser Bezeichnung riskiert der französische Regisseur 

Jean-Luc Godard im Jahre 1965 eine Zukunftsvision.1 Der Name der 

Stadt im Filmtitel verwendet den ersten Buchstaben des Alphabets und 

verweist damit auf den Anfang von allem, auf eine Situation, die sich aus 

der Geschichte gelöst hat. Die Menschen von Alphaville leben ohne Erin-

nerung. Sie existieren nur für den Moment, kontrolliert vom elektronischen 

Supermaschinengehirn Alpha 60, es paralysiert ihr Denken, macht sie zu 

Treibholz. Subjektive Regungen und Emotionen sind in Alphaville verboten, 

wer dabei ertappt wird, an die Liebe oder an die Kunst zu glauben, muss 

in öffentlichen Zeremonien sterben. Die Handlungen um die Hauptfigur im 

Film, Lemmy Caution, winden sich durch einen Zustand zäher Leere in eine 

Art futuristischer Agonie. Der Film besticht in seiner Konstruktion, Alphaville 

ist eine Mischung aus Film noir und Science-Fiction. Godard verwendet für 

seinen utopischen Pulp keine Fantasiebauten, er siedelt die Zukunft in der 

Gegenwart an, in den modernen Architekturen und städtischen Räumen 

von Paris, welche eine perfekte Kulisse für die gespenstisch visionäre Sze-

nerie von Alphaville abgeben. Dieser gelungene filmische Trick enthält eine 

frappierende These: Im Sinne Godards offenbart die Gegenwart noch die 

zuverlässigsten Aussagen über unsere Zukunft.

Ebenfalls in den 1960er Jahren, 1968 in Magdeburg, formuliert der Bautech-

nische Erläuterungsbericht des VEB Hochbauprojektierung die Planungen 

einer Ausstellungshalle 6 für den Kulturpark Rotehorn.2 Darin heißt es: 

„Die geplante Mehrzweckhalle in Hyparschalenkonstruktion bildet den Zu-

gang zum Komplex Ausstellungsturm und Stadthalle von Norden her. […] 

Durch die Eigenart der Hyparschalenkonstruktion bildet die Halle 6 einen 

besonderen Kontrast zu anderen Bauten. Sie repräsentiert damit zugleich, 

als Ausstellungsstück gesehen, eine neue Konstruktionsform und damit et-

was Neues im Bauwesen.“ Klarer könnte die Symbolik nicht sein. Unmittel-

bar neben der Stadthalle von 1927, Sinnbild Magdeburgs als „Stadt des 

Neuen Bauwillens“ in der Ära des weitsichtigen Bürgermeisters Hermann 

Beims, der Magdeburg aus seiner viel beklagten Provinzialität zu lösen 

sucht, misst sich die Halle 6 an den Modernevisionen der Nachkriegs-

zeit.3   Die schlichte Einschätzung, „etwas Neues zu sein“, unterschlägt die 

ingenieurtechnische Meisterleistung eines Bauwerkes, das sich in eine 

Reihe solitärer Experimentalbauten aus Spannbeton einreihen lässt, wie 

sie damals in Weiterführung der Moderne weltweit errichtet werden. Kein 

anderer Name steht in der DDR für das charakteristische Baumaterial 

der Moderne, Stahlbeton, und für ungewöhnlich kühne Methoden seiner 

Anwendung, wie Ulrich Müther, von dem die Halle 6 konstruiert wird.4  Die 

bis 1997 genutzte Hyparschale mit einem quadratischen Grundriss von 

48 × 48 Metern wird ohne zusätzliche Stützen von vier hyperbolischen 
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 1 Alphaville, Regie: Jean-Luc Godard, 1965. Der Film läuft in 
deutscher Fassung unter dem Titel Lemmy Caution gegen Alpha 
60, Hauptdarsteller Eddie Constantine.

 2 Ausstellungszentrum Magdeburg Kulturpark Rotehorn. Halle 6, 
Bautechnischer Erläuterungsbericht u. Baubeschreibung des 
VEB Hochbauprojektierung Magdeburg vom 30. 11. 1968, ma-
schinenschriftlich, 9 Seiten, S. 1

 3 Hermann Beims (1863-1931), Oberbürgermeister von Magde-
burg von 1919 bis 1931. Er holte Bruno Taut 1921 als Stadtbau-
rat nach Magdeburg.

 4 Ulrich Müther (1934-2007), Bauingenieur und Bauunternehmer. 
Er entwarf und baute mehr als 50 Betonschalen-Bauwerke, u. a. 
in Berlin, Warnemünde, Binz, Magdeburg, Osnabrück, Wolfs-
burg, Stettin / Polen, Kuwait-Stadt / Kuwait, Amman / Jordanien, 
Havanna / Kuba, Vantaa / Finnland, Tripolis / Libyen. In der 
Magdeburger Hyparschale mussten die Oberlichter aufgrund 
von Mängeln in der Bauausführung später geschlossen werden, 
was die funktionale Transparenz der Konstruktion heute stark 
verunklärt.

 5 Eine weitere Müther-Konstruktion in Magdeburg ist der Pavillon 
eines Blumengeschäfts von 1981, Diesdorfer Straße, unter Ver-
wendung von zwei kleineren Hypars.

 6 Maix Mayer, Konzeptnotizen zu Alphaville-MD, Dezember 2010

 7 Stadtteilmodell Zentrum Nord, 1970er Jahre. Die Wohnblocks, 
aber nur Teile der Infrastruktur wurden errichtet.

 8 Theodor W. Adorno und Ernst Bloch, Möglichkeiten der Utopie 
heute, Radiointerview, aufgezeichnet 1964

 9 Stadtmodell mit dem Generalbebauungsplan für Magdeburg, 
1970er Jahre. Das Modell war bis in die 1990er Jahre in der 
Johanniskirche ausgestellt.

 10 La Jetée, Regie: Chris Marker, 1962. Der Film läuft in deutscher 
Fassung unter dem Titel Am Rande des Rollfeldes. Er ist nur 28 
Minuten lang. 
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einer dritten Achse für die verwendete Zeit an den jeweiligen Punkten zu 

Recherchen oder Dreharbeiten ergibt sich die Konstruktion einer polygona-

len Raum-Zeit-Architektur. 

Die Produktionen der Videofilme stehen bei Maix Mayer generell im Zentrum 

seines künstlerischen Denkens. Subtile Kamerabeobachtungen zeichnen 

atmosphärisch fließende Konstruktionen, in denen sich architektonische 

Visionen und die Morphologie von Städten spiegeln. Bild und Ton nehmen 

dem Betrachter die gewohnten Bezugspunkte, verlangsamen seinen Blick 

und vertiefen die Aufmerksamkeit für eingefangene Stimmungen, Räume, 

Fassaden und den Verweis auf soziale Modelle und ihre Nachwirkungen. 

Ohne unmittelbaren Anspruch auf Aufklärung sind die Intentionen der Fil-

me innerhalb eines Beziehungsgefüges von Regionalem und Generellem 

zu deuten. 

Während die Bilder von früheren Exkursionen in die urbanen Zonen der Moder-

ne, beispielsweise in Raumgleiter (2005), Canyon (2006), ABG (2007) 

oder Habitat (2008) im Loop durch einen Klangraum von Ambient drif-

ten und Filmtext nur randläufig vorkommt, entwickelt Alphaville-MD eine 

Erzählstruktur. Sie wird von einem Sprechtext aus dem Off getragen und 

verzichtet weitgehend auf zusätzlichen Klang. Diese filmtechnische Kurs-

änderung lässt sich als eine Reminiszenz an Klassiker des Science-Fiction-

Films lesen. Denn wie schon in Alphaville von Godard oder in La Jetée von 

Chris Marker ist es hier ebenfalls ein Text, welcher die Bilder kodiert, ist es 

der Off-Ton, welcher den Bildablauf in die Fiktion zieht.10 Die Sprecherin 

bleibt unsichtbar, aber sie steht quasi neben dem Zuschauer im Raum, und 

auch sie blickt zurück. Der Klangraum ihrer Stimme und der reale Zuschau-

erraum verschmelzen in derselben Dunkelheit mit Blick ins Licht der laufen-

den Projektion. Der narrative Faden durch 18 Tage Filmerzählung spinnt 

sich zu gleichen Teilen aus Wirklichkeit und Traumwelt, was einen halluzi-

natorischen Grundeffekt erzeugt. Fraglich, von wann die tagebuchartigen 

Briefe aus Alphaville stammen, sie könnten ebenso von Lemmy Caution wie 

von Maix Mayer geschrieben sein.

Frühe Dunkelheit, nur am Rande Menschen und eine insgesamt gedämmte 

Stimmung dehnen die Zeit und verdichten die hypnotisch schwebende 

Atmosphäre über die gesamte Dauer des Films. Das ist typisch bei Maix 

Mayer. Dabei ziehen sich die filmischen Bahnen in einer Art spiralförmigen 

Zyklus von Bild und Sprache aus der Nahsicht immer wieder ins Ungefähre 

von Lichtern, Unschärfen, Bewegungen. In manchen Einstellungen klingen 

idyllische und romantische Motive der Kunstgeschichte an, besonders der 

Malerei, übersetzt in epische Dimensionen. Dieser Eindruck verstärkt sich 

seltsamerweise bei Standbildern, wenn die Motive plötzlich erwachen, in-

dem ein Vogelschwarm auftaucht, ein Streiflicht über eine Fassade gleitet 

oder aber weil Schnee fällt. Wie Godard oder Marker verwendet Maix 

Mayer auf seinem Weg, vor oder zurück, entlang der Zeitachse Alphaville-

MD die Metapher des Reisens, die als eine Metapher des Filmischen an 

sich gelesen werden kann. Die Reise beginnt wie im Anflug von oben mit 

dem Blick auf Modellplanungen, führt weiter über die Highways und pas-

siert den Check Point Alpha, um ans Ziel nach Alphaville zu gelangen, 

wo sie sich in den Straßen und bis in Innenräume hinein fortsetzt. Filme 

dringen ähnlich unmittelbar wie reale Ereignisse in unser Unterbewusst-

sein ein. Das ist ein unterschwelliger Effekt, der aber in seinem Wirklich-

keitssinn distanziert bleibt, weil er auf Fiktion beruht. In ihrem Modus des 

Fast-Dokumentarischen subjektivieren sich die abgebildeten Szenen ins 

Mysteriöse und Utopische. 

Gegen Ende des Films geht alle Bewegung in die Kreisbahn der Kamera 

über, die inmitten der Hyparschale eine paradigmatische Endlosschleife 

durch den Leerraum der Visionen zieht und die zugleich ein strukturalisti-

sches Element der Filmgeschichte zitiert, wodurch wir gleich zweifach auf 

die 1960er/70er Jahre zurückblicken. Schwebende Langsamkeit wechselt 

zu faktischem Stillstand, denn die Menschen haben ihre Prämisse durch 

Abwesenheit an diesem Ort bereits gesetzt. Der Zuschauer steht schon 

während der Kameraaufnahmen außerhalb, er bleibt es als Zuschauer der 

Bilder, auch wenn diese vermutlich dazu führen, Erinnerungen freizulegen, 

Emotionen zu wecken und vielleicht den eigenen Blick zu weiten. Als Pro-

jektionsfläche und gleichzeitig unerreichbar für uns existiert am Ende diese 

Distanz zum Leben, der ein Film unterliegt und die Maix Mayer hier kons-

tatiert. Im Nachklang lässt der Künstler ein paar Sekunden wilde Knalle-

rei im Licht der Projektion aufblitzen, Resümee oder Spuk? Der Künstler 

hatte seine Antwort schon vorweg formuliert. Alphaville-MD sei doch ein 

„beliebiges Spiel“, waren die Worte der Sprecherin zu Beginn des Filmes. 

Während dieses Spiel zwischen seinen ästhetischen, dokumentarischen, 

narrativen und fiktionalen Anteilen läuft, erscheinen Nähe und Ferne zwi-

schen Alphaville und Magdeburg ohne Frage austauschbar.
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paraboloid shutters (so-called hypars) of reinforced concrete that are, 

astonishingly, just seven centimeters thick. “Magdeburg is Müther’s 

city,” says Maix Mayer, who has made Müther buildings the focus of 

earlier projects as well. Müther’s lifework is admired internationally. Ex-

amples of it in Magdeburg include not only the Hyparschale but also 

the Fahnenmonument, based on an idea by Joachim Sendler, on the 

Elbe River; the parachute shuttering for the commercial building in front 

of the housing block on Julius-Bremer-Strasse; the former Kosmos res-

taurant on Otto-Baer-Strasse in Reform; and the Bördestube restaurant 

in Zentrum Nord. The last of these was demolished recently; others are 

barely identifiable beneath the conversions of their present users. To-

day the surroundings of the Fahnenmonument make this extraordinary 

sculpture look like a jungle gym. Because nothing was proposed for its 

use, in 1997 the Hyparschale has been shut down for structural reasons 

until further notice.5

MD–Maix Mayer visited Magdeburg over a period of months and moved 

through its streets; he immersed himself in order to get a feeling for his 

material, for this city. He purposefully researched, collected impressions 

and materials, and like an archaeologist sought with his camera amid 

the visible to find even the invisible, the hidden and the past. On this 

path he allowed himself to be guided intuitively, oriented not so much by 

the familiar as by that which gets along without any particularly familiar-

ity and makes up the larger part of life in any city. During these months 

Magdeburg was his workroom; this is how he operates, biographically.

Maix Mayer says: “One of the most important features of my works is 

integrating local, architectural ‘iconographic’ places and nonplaces as 

well as their dovetailing or mirroring within a cinematic narrative. The re-

search into the atmosphere of urban and suburban milieus by means of 

camera and microphone leads to a fictional form of the ‘documentary.’ 

The double integration of the architecture of the film set into the urban 

and artistic discourse elicits new possibilities for the production and re-

ception of ‘space’ that could be described with the term situational ur-

banism. In the media installation Alphaville-MD, the city of Magdeburg 

and its surroundings are the scenes for urban cinematic field research. 

In the film, architecture takes on the role of the protagonists, and as 

a transformed part of the exhibition architecture of the museum it be-

comes at the same time the setting and the projection screen.”6

Alphaville-MD is composed of various space-time modules. The installation 

employs an open arrangement that suggests reciprocal relationships be-

tween the various sculptural and cinematic works. Model No. 1, Zentrum 

Nord 1:200 is the idealistic vision of a new district of the city from the 

1970s, which in the spirit of “complex residential architecture” takes all 

everyday functions into account in the design. Maix Mayer could no 

longer visit the Bördestube, a building by Müther that had been located 

there, since it had been demolished.7 Colored light signals flicker the 

possibilities of utopia, a radio interview with Theodor W. Adorno and 

Ernst Bloch into the model neighborhood. Model No. 2, Megastructure 

3000 is an overview of the extraordinary layout of the city of Magde-

burg.8 The artist filmed students in an architecture school in Hong Kong 

as they studied models of skyscrapers intended to compensate for the 

opposite of Magdeburg’s feature: the acute shortage of space in the 

new Asian metropolises.9 The title of Model No. 3, City Crown alludes 

ironically to a term coined by Bruno Taut, whose general development 

plan from the 1920s still defines Magdeburg today. Numerous models, 

on different scales and of different materials, taken from earlier mod-

els of the city of Magdeburg quote the phases of modernism and the 

discrepancies in its ideas, forms, and functions. They are abandoned 

visions that Maix Mayer supplements with photographs of the present 

state of existing Müther buildings. The mirrors employed in all three 

models are archetypical quotations of spatial perplexity and reflection. 

Whereas the old models of the city retain their claim to universality, tak-

ing life and all its needs into account, the present is well beyond that, 

after the reconstruction, dismantling, and demolition, and the “new 

buildings”–which are still called that–have become metaphors of tran-

sitions. The creation of the future written in uppercase letters was just 

one episode in twentieth-century urban planning. Here Maix Mayer is 

opening up the course of time to the undetermined, so that history, the 

present, and vision remain in contact.

In the large-scale projection Architecton / PolygonAlpha, the artist makes 

a self-reflective record of the trail of his own work through Alphaville-

MD. It is based on the graphic taken from the city map showing all the 

points Maix Mayer visited in Magdeburg in recent months. Combined 

with a third axis showing the time spent researching or filming at each 

point, the resulting construction is polygonal space-time architecture.

According to its title, it is about the city. Alphaville-Magdeburg, a comparison 

or analogy, the lining up of the city names entails a leap in time. For 

several years now, Maix Mayer has been on the trail of the future of 

our past. He dedicates himself to utopias and models that proclaim the 

turning point to the modern era, to that future to which the present has 

since caught up and that has become a certainty.

In 1966 the series The Undersea World of Jacques Cousteau was seen on 

German television; it ran for thirteen years. For a generation of televi-

sion viewers, the oceanographer Cousteau on his research vessel the 

Calypso was the legitimate heir to Jules Verne. Whereas the latter’s 

Nautilus crossed the oceans only in the imagination of those living in 

the nineteenth century, the adventures of the Calypso could be followed 

on the television screen. The world of the writer and that of the natural-

ist were one and the same; in the 1960s and 1970s it was still unknown 

and fantastic. Maix Mayer decided to become a marine biologist–an 

intention that seems to connect the expectations of an unspoiled, unlim-

ited biosphere thousands of miles beneath the sea to a world of his own 

reality in East Germany, which was confined in more than a geographi-

cal sense. To be more than just a starry-eyed dreamer, it was necessary 

that this professional objective be solidly linked to very personal visions. 

The disillusionment caught up with Maix Mayer after finishing his stud-

ies in 1987, when he was forced to realize that ecological criteria were 

not compatible with the reality of the economy. The path of art that he 

took then followed the logic of not letting himself be tied down.

Visions and utopias were riding high in many respects in the 1960s and 

1970s. We need only recall the large print runs of science fiction novels 

by Robert Merle and Stanisław Lem or the attention paid on television 

to naturalists like Cousteau or to Neil Armstrong on the moon, people 

forged ahead into the unknown to the very limits of the world. Today, 

half a century later, we are so close to Jules Verne’s dream that we can 

watch via satellite as the content of this dream is drained by deep-sea 

fishing guided by radar. In the triumph of utopias turned real, the word 

“modern” became an oxymoron.

Alphaville– under that title in 1965 the French director Jean-Luc Godard 

risked a vision of the future.1 The name of the city in the film’s title 

uses the first letter of the alphabet and thus refers to the beginning 

of everything, to a situation that has liberated itself from history. The 

people of Alphaville live without memory. They exist only for the moment, 

controlled by the electronic superbrain Alpha 60, which paralyzes their 

thoughts, turning them into driftwood. Subjective impulses and emo-

tions are forbidden in Alphaville. Anyone caught in the act of believing 

in love or art must die in public ceremonies. The actions around the 

film’s main character, Lemmy Caution, meander from a state of tena-

cious emptiness to a kind of futuristic death throes. The construction of 

the film is fascinating; Alphaville is a mixture of film noir and science 

fiction. Godard used no fantasy buildings for his dystopian pulp fiction; 

he locates the future in the present, in the modern architecture and 

urban spaces of Paris, which provide a perfect backdrop for the ghostly 

visionary scenery of Alphaville. This successful cinematic trick implies 

an astonishing thesis: in Godard’s sense, the present still offers the 

reliable statements about our future.

Also in the 1960s, in Magdeburg in 1968, the report explaining the con-

struction technology by the state-owned building construction company 

described the plans for Exhibition Hall 6 at the Rotehorn culture park.2 

It reads: “The planned multipurpose hall constructed with parabolic 

shuttering forms the northern entrance to the complex of the exhibition 

tower and municipal hall […]. Thanks to its distinctive parabolic con-

struction, Hall 6 contrasts with the other buildings. At the same time, 

seen as an exhibition piece, it represents a new form of construction 

and hence something new in the structural engineering.” The symbolism 

could scarcely be clearer. Right next to the municipal hall built in 1927, 

the symbol of Magdeburg as the “City of the New Will to Build” during 

the era of far-sighted mayor Hermann Beims, who was trying to free 

Magdeburg of its often-lamented provincialism, Hall 6 measured itself 

against the visions of modernism of the postwar era.3 The plain-spoken 

assessment as “something new” downplays the engineering feat of a 

building that earned its place among a series of individual experimental 

buildings in prestressed concrete that were being built around the world 

during this period as a continuation of the modernist era. No name in 

East Germany stands for the characteristic construction material of the 

modern era, reinforced concrete, and for unusually bold methods for 

its use than Ulrich Müther, who built Hall 6.4 The Hyparschale, which 

remained in use until 1997, had a square floor plan of forty-eight 

by forty-eight meters, was spanned by four unsupported hyperbolic 

alphaville-md  Uwe Gellner



 1 Alphaville, directed by Jean-Luc Godard, 1965. The leading ac-
tor was Eddie Constantine.

 2 Exhibition center of Magdeburg’s Rotehorn cultural park. 
See Halle 6, Bautechnischer Erläuterungsbericht u. Baube-
schreibung des VEB Hochbauprojektierung Magdeburg, No-
vember 30, 1968, nine-page typescript, p. 1.

 3 Hermann Beims (1863–1931), mayor of Magdeburg from 1919 
to 1931. He appointed Bruno Taut city planner of Magdeburg 
in 1921.

 4 Ulrich Müther (1934–2007), civil engineer and developer. He 
designed and built more than fifty buildings using concrete 
shuttering in Berlin, Warnemünde, Binz, Magdeburg, Osn-
abrück, and Wolfsburg, Germany; in Stettin, Poland; Kuwait 
City, Kuwait; Amman, Jordan; Havana, Cuba; Vantaa, Finland; 
and Tripoli, Libya, among other places. The skylights of the 
Hyparschale in Magdeburg later had to be filled in because 
of flawed construction, considerably impairing the structure’s 
functional transparency today.

 5 Another Müther structure in Magdeburg is the pavilion of a 
flower shop on Diesdorfer Strasse from the 1981, which uses 
two smaller hypars.

 6 Maix Mayer, Conceptional notes for Alphaville-MD, December 
2010.

 7 Model of the Zentrum Nord district, 1970s. The planned hous-
ing blocks were built but not all of the infrastructure.

 8 Theodor W. Adorno and Ernst Bloch, Möglichkeiten der Utopie 
heute, radio interview, recorded in 1964.

 9 Model of the city with general development plan for Magde-
burg, 1970s. The model was exhibited in the Johanniskirche 
until the 1990s.

 10 La jetée, directed by Chris Marker, 1962. The film is only twenty-
eight minutes.

The production of video films is generally at the focus of Maix Mayer’s 

artistic approach. Subtle observations with the camera capture atmo-

spherically flowing constructions that reflect architectural visions and 

the morphology of cities. Images and sound deprive viewers of their 

familiar points of reference, slowing down their gazes, and heightening 

their attention for the recorded atmospheres, spaces, facades, and ref-

erences to models for society and their aftereffects. With no direct edu-

cational claim, the intentions of the films should be interpreted within a 

network of relationships between the regional and the general.

Whereas the images of earlier excursions into the urban zones of mod-

ernism–for example, in Space Glider (2005), Canyon (2006), ABG 

(2007), and Habitat (2008)–drift in a loop through a sound space of 

ambience, and the cinematic text is only marginal, Alphaville-MD de-

velops a narrative structure. It is borne by a text spoken from off camera 

and largely dispenses with other sounds. This change in course with 

respect to film technique can be read as a reminiscence of the classic 

science fiction film. As in both Godard’s Alphaville and Chris Marker’s 

La jetée, here too there is a text that encodes the images; it is the sound 

from off camera that draws the sequence of images into the fiction.10 

The narrator remains invisible, but it is as if she were standing next to 

the viewers in the room, and she too looks back. The sound space of her 

voice and the real space of the audience fuse in the same darkness with 

the gaze into the light of the running projection. The narrative thread 

through eighteen days of cinematic narrative is spun of equal parts 

reality and dream world, resulting in a fundamentally hallucinogenic 

effect. It is uncertain from when the diary-like letters from Alphaville 

date; they could as easily have been written by Lemmy Caution as by 

Maix Mayer.

Early darkness, only on the edge do people and a generally muted atmo-

sphere expand time and condense the hypnotically floating atmosphere 

over the entire duration of the film. That is typical of Maix Mayer’s work. 

In the process, the cinematic paths enter into a kind of spiral cycle of im-

ages and language seen from close up, falling again and again into the 

approximate of lights, blurriness, and movements. In some shots there 

are echoes of idyllic and romantic motifs from the history of art, espe-

cially from painting, translated into epic dimensions. This impression is 

strangely reinforced in the still images, when the motifs suddenly awaken 

when a flock of birds appears, a ray of light passes over a facade, or 

because snow is falling. Like Godard or Marker, on his way forward of 

back, along the temporal axis of Alphaville-MD, Maix Mayer uses the 

metaphor of traveling, which can be interpreted as a metaphoric for the 

cinematic as such. The journey begins as if flying over and looking down 

at the models, continuing over the highways and passing Checkpoint 

Alpha to arrive at its destination, Alphaville, where it continues in the 

streets and further into the interiors. Films penetrate our subconscious 

almost as directly as real events do. It is a subliminal effect, but one 

that remains distanced in its sense of reality because it is based on 

fiction. In their near-documentary mode, the scenes depicted become 

subjective and even mysterious and utopian.

Toward the end of the film, all movement enters into the camera’s circular 

path as it sketches a paradigmatic endless loop in the middle of the 

parabolic shuttering, through the void of visions, while at the same time 

citing a structuralist element from the history of film, so that we are 

looking back at the 1960s and 1970s in two ways at once. Floating 

slowness turns into an actual standstill, since the people have already 

expressed their premises by being absent from this place. Viewers were 

already standing outside during the filming; they remain so as view-

ers of these images, even if they images presumably expose memories, 

awaken emotions, and perhaps expand their view. At once a projec-

tion screen and yet unattainable for us, in the end what exists is this 

distance to which a film is subject and that Maix Mayer discovers here. 

For a few seconds the artist allows the sound of wild explosions to flare 

up in the light of the projection. A summary or a ghost? The artist had 

already formulated his reply in advance: Alphaville-MD is an “arbitrary 

game,” as the narrator said at the beginning of the film. As this game 

moves between its aesthetic, documentary, narrative, and fictional parts, 

closeness and distance between Alphaville and Magdeburg seem un-

questionably interchangeable.

alphaville-md  
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BILDINDEx IMAGE INDEx 

Ausste l lung Exh ib i t ion

 Zentrum Nord 1:200, Modell Model 1

 Megastruktur 3000, Modell Model 2

 Stadtkrone, Modell Model 3

 Alphaville-MD, Projektion Projection 2 

Fi lmst i l l s  Moviest i l l s

 Zwei Wohnblöcke in der Planetensiedlung Two apartment blocks in the Planets housing estate

 Fassade Wohnblock in der Regierungsstraße / Fassade ehem. Centrum-Warenhaus, Karstadt 
Facade of an apartment block on Regierungsstrasse / facade of the former Centrum department 
store, now Karstadt

 Reliefwand in der Agnetenstraße / Lesezeichen, Salbke Relief wall on Agnetenstraße / Lesezeichen 
(the bookmark,) Salbke

 Bahngelände, Magdeburg Magdeburg rail yards

 Brunnen im Zentrum Nord, Neue Neustadt / Schmuckbildwand am Hochhaus Jakobstraße Fountain 
in Zentrum Nord, Neue Neustadt/ decorative wall on Jakobstraße

 Ehem. Reichsbahnausbesserungswerk (RAW), Magdeburg Former rail repair shop, Magdeburg

 Ehem. Grenzübergangsstelle Marienborn, Autobahn A2 Former East-West border crossing Marienborn, 
A2 autobahn

 Ehem. Gaststätte Kosmos in der Planetensiedlung (Konstruktion Ulrich Müther), Mäc-Geiz Former 
Kosmos restaurant in the Planets housing estate (engineer Ulrich Müther), now Mäc Geiz

 Ehem. Gaststätte Kosmos (Konstruktion Ulrich Müther), Sparkassen filiale / Ladenvorbau in der Julius-
Bremer-Straße (Konstruktion Ulrich Müther), Zoohandlung Former Kosmos restaurant (engineer Ulrich 
Müther), now a bank / store in Julius-Bremer-Straße (engineer Ulrich Müther), now a pet store

 Straßenschild in der Planetensiedlung Street sign in the Planets housing estate

 Brücke über dem Magdeburger Ring / Fassadengestaltung, Altstadt Bridge over the Magdeburger 
ring road / facade in the town center

 Gruson Gewächshäuser / Altenheim, Neue Neustadt Gruson greenhouses / retirement home, 
Neue Neustadt

 Experimentelle Fabrik / ehem. RAW  Experimental factory / former rail repair shop

 Experimentelle Fabrik / Hermann-Beims-Siedlung Experimental factory / Hermann-Beims-Siedlung

 Ehem. Leitzentrale der Grenzübergangsstelle Marienborn Former control room at the Marienborn 
border crossing

 Lichtmast am Askanischen Platz / Fahnenmonument, Elbufer (Konstruktion Ulrich Müther) Street 
light on Askanischer Platz / banner monument on the bank of the Elbe River (engineer Ulrich 
Müther)

 Hyparschale, Außen- und Innenansichten (Konstruktion Ulrich  Müther) The Hyparschale seen from 
outside and inside (engineer Ulrich Müther)

His tor i sche Fotos  His tor ica l  photos

 Bau der Hyparschale, 1969 Construction of the Hyparschale, 1969

AUSSTELLUNGSINDEx ExIBIT ION INDEx 

Zent rum Nord 1 :200 (Modell Model 1 / 200 x 390 cm)

 Spiegel Mirror (30 × 590 cm)

 6 Lampen (gesteuert mit Frequenzanalyse des Gesprächs von Ernst Bloch und Theodor W. Adorno, 
Möglichkeiten der Utopie heute, 1964) 6 lamps (triggered by frequency analysis 1964 interview: 
Ernst Bloch and Theodor W. Adorno, Possibilities of Utopia today)

 Modell-Legende Model legend

 Lavalampe Telestar Lava lamp (50 cm) 

Megast ruktur  3000 (Modell Model 2 / 230 × 400 cm)

 7 Spiegel Mirrors (30 × 30 cm)

 5 Mirror Cubes / Gold Mirror Cubes / Gold ( 7 × 7 cm)

 Projektion Projection / Auskopplung single Peak / 4 min / Farbe color 

Stadtkrone (Modell Model 3 / 3 Teile je 3 parts each 121 × 121 cm)

 9 Doppelspiegel Double mirrors (30 × 30 cm)

Modellhäuser, Anzahl variabel / verschiede Maßstäbe Model buildings, variable in number / 
various scales

Projektion / Bauten Ulrich Müther / 5 min 30 sec / s/w Projection / buildings Ulrich Müther /  
5 min 30 sec / b/w 

Arch i tekton /  Po lygon Alpha (Projektion Projection 1 / 240 × 320 cm)

 HD / 24 sec

 Programmierung Programming: Leander Seige 

Alphav i l le -MD (Projektion Projection 2 / 270 × 480 cm)

 HD / 28 min 49 sec

 Regie Directed by: Maix Mayer

 Kamera Camera: Jens Mattner

 Montage Montage: Thomas Reichl

 Sprecherin Speaker: Birgit Unterweger

 Darsteller Actor: Frank Birke

 Sound Sound: Flim

 Textcollage Text collage: verschiedene Autoren various authors

 Historische Fotos Historical photos: Hermann Brösel
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ARCHITEKTON /

POLYGON ALPHA

Daten-Projektion 

Data projection
—

Größe variabel 

Dimensions variable
—

Programmierung 

Programming 

Leander Seige

Alle GPS-Daten der Drehorte, an denen die 

Filmproduktion Alphaville-MD in Magdeburg 

und Umgebung stattfand, wurden als Punkt-

koordinaten in ein abstraktes Stadtplanraster 

Magdeburgs konvertiert. Eine dritte räumliche 

Dimension zu jedem Punkt ergab sich aus der 

Zuordnung der Aufenthaltszeit des Filmteams 

für die Produktion der Szene am jeweiligen Ort. 

Die mittels eines Voronoi-Algorithmus in ein 

räumliches Polygon transformierte Punktwolke 

visualisiert in ihrer Gesamtheit die filmischen 

Produktionshandlungen.

Im Rahmen der Ausstellung wurde diese Struktur 

in Verbindung mit Stadtmodellen Magdeburgs 

als animierte Projektion inszeniert. Der sich 

drehende polygone 3D-Körper erscheint in 

diesem Zusammenhang selbst wie ein visionäres 

utopisches Stadtmodell. (mm)

All the GPS data of the places in and around 

Magdeburg where the film for Alphaville-MD 

was shot were converted into coordinates on an 

abstract map of the city. A third spatial dimen-

sion was added to each point by the length of 

time the film team spent producing the scene 

there. Using a Voronoi algorithm, the cloud 

of points is transformed into a polygon whose 

entirety visualizes the film production activity.

In the exhibition, this structure was combined 

with city models of Magdeburg in an animated 

projection. In this context, the revolving three-di-

mensional polygon itself appears as a visionary, 

utopian model of the city. 

2011



MODELL

LANDSCHAFT

Glasfaserverstärkter Kunststoff (Skulptur)  

Giclee-Print auf Bütten: m_01 – m_10

Glass fiber reinforced plastic (sculpture) 

Giclee print on rough paper: m_01 – m_10
—

Skulptur, 2-teilig

Sculpture, 2 parts

125 × 80 × 70 cm /

130 × 120 × 15 cm

Prints 

Prints  

30 × 30 cm
—

Programmierung 

Programming 

Leander Seige
—

Design 

Design 

Frank Heublein

Auf der öffentlichen Internetplattform Flickr.com 

kann jede Person eigene Fotografien hochladen. 

Diese sind dann für jeden Besucher einsehbar 

und je nach gewählter Voreinstellung privat 

nutzbar. Unter bestimmten Themen und Stich-

worten können umfangreiche Fotolisten erstellt 

werden. Beim Suchbegriff „Kühlungsborn“ 

wurden die ersten 1.000 Fotos ausgewählt und 

die Bildinformationen auf je ein Pixel reduziert. 

Andere zeitbezogene Bildinformationen dieser 

Fotos, u.a. wann produziert bzw. auf Flickr.com 

eingestellt, wurden für die weitere Bearbeitung 

herangezogen. Die über verschiedene algo-

rithmische Verfahren generierten Muster bilden 

verschiedene raumzeitliche Darstellung der 

visuellen Komplexität dieser Vorgänge ab (jedes 

Foto entspricht einer Linie in der Grafik). 

Ein weiterer Teil der Ausstellung bestand in der 

Generierung einer zweiteiligen Skulptur unter 

Verwendung von Fragen zur Wahrnehmung der 

Stadt und der Landschaft Kühlungsborns. (mm)

Anyone can upload their own photographs onto 

the internet platform Flickr.com. There the pho-

tos can be viewed by any visitor and privately 

used, depending on the selected settings. You 

can put together a long list of photos relating 

to certain subjects. For this work, the first one 

thousand photos under the search term “Küh-

lungsborn” were selected and each reduced to 

a single pixel. Other, time-related information 

relating to the photos, including when they were 

taken or placed on Flickr.com, was used for 

further processing of the images. The patterns, 

generated via various algorithmic processes, 

represent different time portrayals of the visual 

complexity of these processes (each photograph 

corresponds to a line in the graphic). 

Another part of the exhibition consisted of 

the generation of a two-part sculpture using 

questions about perceptions of the city and the 

surroundings of Kühlungsborn. 
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PAVILLON WOLFSBURG

AALTO STYLE

Mitteldichte Holzfaserplatte /  

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Medium density fiberboard  

Glass fiber reinforced plastic
—

Pavillon

Pavillon

280 × 375 × 265 cm

Skulptur

Sculpture 

90 × 90 × 70 cm 
—

Programmierung 

Programming 

Leander Seige
—

Design 

Design 

Frank Heublein

Das Zentrum von Wolfsburg (Zustand 2009) 

besitzt (noch) ein städtebauliches Alleinstel-

lungsmerkmal im Vergleich zu anderen deutschen 

Städten: Wie in vielen westdeutschen Kommunen 

wurde auch in Wolfsburg die durch die Stadtmitte 

führende Straße in den 1970er Jahren im Zuge 

der Verkehrsberuhigung in eine Fußgängerzone 

umgewandelt. Die fehlende städtebauliche 

Höhenkante der Porschestrasse ließ die entstan-

dene Fläche unproportional groß erscheinen. 

Um eine städtebauliche Dichte zu simulieren, 

wurden Pavillons für Restaurants, Banken u.a. in 

unterschiedlicher Baukörpergröße errichtet, die 

im Zuge einer neuen profaneren städtebaulichen 

Veränderung wieder abgerissen werden sollen. 

Die Arbeit Pavillon Wolfsburg fügt diesem Diskurs 

von Stadtplanung und Umgang der Bürger mit 

ihrer Stadt neue Elemente hinzu. 

Mit der Inszenierung der Skulptur im Aalto-Style 

(Skalierung der Glasvase dieses Architekten 

zum „Kunst“-Pavillon) wurde bewusst auf den 

architektonischen Anspruch Wolfsburgs in den 

1950er und 1960er Jahren verwiesen. In diesem 

Zeitraum definierte sich die Stadt z.B. über die 

humanistische Architekturposition Alvar Aaltos, 

der mit der Wolfsburger Stadtbibliothek ein noch 

immer funktionierendes soziales Gebäude ent-

warf. Eine Ironie der Geschichte liegt darin, dass 

die ursprüngliche städtische Sichtachse aus Thea-

ter – Porschestraße – Schloss durch die Inszenie-

rung der Autostadt Wolfsburg als Landschaft mit 

Marken-Pavillons heute verstellt ist. (mm)

The center of Wolfsburg (seen in 2009) still 

has one unique feature in comparison with other 

German cities. As in many West German towns, 

Wolfsburg’s main street through the center of 

town was turned into a pedestrian zone in the 

1970s. Porschestrasse did not close off the 

space, making it seem disproportionately large. 

In order to simulate a heavily built-up area, 

pavilions of different sizes were constructed to 

house restaurants, banks, etc., with the idea 

that they would be torn down again when new 

development took place. The work Pavillon 

Wolfsburg adds new elements to this discourse 

on city planning and the way citizens regard 

their town. 

This sculpture in the Aalto style (scaling the 

architect’s glass vase into an art pavilion) is in 

intentional reference to Wolfsburg’s architec-

tural aims in the 1950s and 60s. That was the 

period in which the town defined itself – and 

one of the ways it did that was reflected in the 

humanistic architecture of Alvar Aalto, who 

designed the city library, a communal building 

still in use today. There is a historical irony in 

the fact that the original axis running from the 

theater along Porschestrasse to the old palace 

has been broken by Wolfsburg’s monument to 

its more recent history as an automotive town – 

an area of pavilions dedicated to various auto 

brands.
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CINEPLASTIqUE L.E.

Glasfaserverstärkter Kunststoff 

Glass fiber reinforced plastic
—

Skulptur, 2-teilig

Sculpture, 2 parts

220 × 180 × 140 cm /

15 × o    130 cm
—

Programmierung 

Programming 

Leander Seige
—

Design 

Design 

Frank Heublein

Der Titel Cineplastique L. E. verweist auf die 

Filmästhetik des französischen Kunsthistorikers 

Elie Faure aus dem frühen 20. Jahrhundert, der 

die Utopie einer gemeinsamen Totalität von 

Architektur, Film und Malerei im Medium des 

Kinofilmes verwirklicht sah.

Für eine aktuelle Momentaufnahme der 

Wechselbeziehungen von Architektur / Kino / 

Film und den neuen Medien wurden 20 lokale 

Leipziger (L.E.) Architekturbüros eingeladen, 

den vom Künstler Maix Mayer entwickelten 

Fragebogen zu beantworten. Das Spektrum der 

Fragen umfasste z.B. die Nutzung der Medien 

innerhalb der eigenen Arbeitsprozesse, spezifi-

sche Prägung durch filmische architektonische 

Darstellungen und die projektive Planung von 

Bauten zur Filmrezeption. Die mathematische 

Auswertung der Antworten und die daraus fol-

gende Generierung der Skulptur durch BLOBs 

benutzt ein Verfahren, das seit den 1990er 

Jahren in CAD gestützten architektonischen 

Entwurfsprozessen angewendet wird. (mm)

The title Cineplastique L. E. refers to the aes-

thetics of the early twentieth-century French art 

historian Elie Faure, who saw the utopia of a 

totality of architecture, film and painting in the 

medium of the movie.

For a current snapshot of the interplay of archi-

tecture, cinema and film, 20 local Leipzig ar-

chitects’ firms were invited to fill out a question-

naire developed by the artist Maix Mayer. The 

spectrum of questions included matters such as 

the respondents’ use of the media in their work 

processes, specific impressions made by archi-

tecture in films and projective planning from 

buildings to film reception. The mathematical 

evaluation of the answers and the generation of 

the sculpture by BLOBs uses a technique which 

has been used since the 1990s in architectural 

design processes supported by CAD. 
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PROTOTYP 10

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Glass fiber reinforced plastic
—

Skulptur

Sculpture

120 × 140 × 90 cm
—

Programmierung 

Programming 

Leander Seige
—

Design 

Design 

Frank Heublein
—

Permanente Installation 

Permanent installation

Pawltzky & Saeltzer Steuerberatungs-

gesellschaft, Jena

Die unübersichtliche Eingangssituation eines Fir-

menstandortes in Jena sollte durch ein Zeichen 

im öffentlichen Raum besser akzentuiert werden. 

Im Selbstverständnis der lokal kunstengagierten 

Gesellschafter stellt ihre Firma ein sehr sozial 

orientiertes Mitarbeitermodell dar. Der erste 

Schritt des Kunstkonzeptes bestand in der Über-

prüfung dieser Selbsteinschätzung.

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Ge-

sellschaft wurden die Firmengründer gebeten, 

15 Fragestellungen zu formulieren, die danach 

in einem zweiten Schritt von ihrem Mitarbeiter-

team differenziert beantwortet werden sollten. 

Dieser auf Führungs- und Mitarbeiterebene 

initiierte selbstreflexive Prozess einer innerbe-

trieblichen Bestandsaufnahme in Form einer 

Befragung wurde durch ein speziell für die 

Auswertung entwickeltes Programm als 3D-Kör-

per visualisiert. Die Umsetzung und Skalierung 

als reale Skulptur erfolgte in einem analogen 

Verfahren. (mm)

The company wanted a sign in the public do-

main to draw attention to its otherwise difficult-

to-find entrance in Jena. The company, following 

the philosophy of its local partners, is oriented 

along worker-friendly lines. The first step in the 

artistic concept here was to test the company’s 

assessment of itself.

For the company’s tenth anniversary, the found-

ers were asked to formulate 15 questions which 

were to be carefully answered by their team of 

employees. 

This process of self-evaluation, initiated both 

by management and employees – an internal 

company assessment in the form of a question-

naire – was visualized as a 3-D shape by a 

specially-designed program. Its creation as a 

real sculpture was carried out in a comparable 

process.
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TAPETENWECHSEL 

DIE NEUE SAMMLUNG

Fototapete 

Photo-wallpaper
—

500 × 1500 cm 
—

Programmierung 

Programming 

Leander Seige
—

Bildbearbeitung 

Image Editing 

Bernd Fraedrich
—

Permanente Installation

Permanent installation

KPMG Berlin

Für den Neubau des Hauptquartiers der KPMG 

Berlin wurde auch die gesammelte Kunst der 

drei bis dahin voneinander unabhängigen 

Berliner Standorte zusammengeführt. Die 

Aufgabenstellung „Kunst am Bau“ bezog sich 

abweichend vom Standard hier ausdrücklich 

nur auf den Umgang und die Neuinterpretation 

der vorhandenen Kunstwerke in der Sammlung. 

Zur Vorbereitung des Umzuges erstellte eine 

Restauratorin eine Bestandsaufnahme der 367 

Kunstwerke in Form einer digitalen Datenbank. 

Es wurden bis zu 12 unterschiedliche normative 

Informationen je Kunstwerk katalogisiert. Das 

realisierte Konzept erarbeitete in Interaktion mit 

den Mitarbeitern in einem fünfwöchigen, mehr-

stufigen Prozess verschiedene Fragestellungen 

zum privaten und öffentlichen Sammeln.

Die Aussage des Philosophen Boris Groys, 

„eine Sammlung ist die Versammlung hetero-

gener Gegenstände in einem homogen Raum“, 

wurde als Ausgangspunkt des künstlerischen 

Konzeptes gewählt. Diese Definition sollte aber 

nicht auf die realen Kunstobjekte angewendet 

werden, sondern die digitale Datenbank selbst 

war die Sammlung. 

Mittels eines programmierten algorithmischen 

Verfahrens wurden z.B. den unterschiedlichen 

Klassifizierungen (Radierung, Skulptur, Malerei, 

Siebdruck etc.) verschiedene Grundkörper zu-

geordnet. Alle Informationen aus den Einträgen 

der Kunstwerke in der Datenbank wurden in 

Oberflächeneigenschaften, Reflektionsgrade, 

Glanz, Rotation und geometrisches 

Rauschen übersetzt. Dabei entstand aus jedem 

Datensatz je eine unikate skulpturale Form. 

Das so entstandene Fototapetentableau um-

fasst die neue (alte) Sammlung. (mm)

For the new headquarters of KPMG Berlin, the 

collected art of the three previously independent 

locations was put together. This project devi-

ated from the standard by focusing expressly on 

the treatment and reinterpretation of existing 

works of art in the collection. In preparation 

for the move, a restorer compiled a list of the 

367 works of art on a digital database. Up to 

12 different normative pieces of information 

were catalogued per work of art. The concept 

involved the working out of various questions 

about private and public collecting, in interac-

tion with the employees in a five-week, several-

step process. 

The statement by the philosopher Boris Groys 

that “a collection is the bringing together of 

heterogeneous objects in a homogenous space” 

formed the starting-point for the concept. But 

the definition was not meant to be applied to 

the real art objects; the digital database itself 

was the collection. 

Using a programmed algorithmic process, the 

different classifications (etching, sculpture, 

painting, silk-screen print) were assigned vari-

ous basic shapes. All the information from the 

database entries were translated into surface 

characteristics, grades of reflection, luster, rota-

tion and geometric noise. This created a unique 

sculptural form from each entry. 

The photo-wallpaper tableau thus created 

comprises the new (old) collection.

2006
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