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In der Wohnsiedlung Heumatt gibt es im Grünraum 

zwischen den Gebäuden in Nachbarschaft zum 

Kinderspielplatz einen Erdhügel. Erik Steinbrecher 

(*1963, lebt in Berlin) wählte diesen bestehenden, 

bei den spielenden Kindern sehr beliebten Hügel als 

Ort für seine künstlerische Intervention. Er hat den 

Erdhügel mit einem kreisrunden Zaun als eine besondere 

Rasenfläche innerhalb der Gartenanlage markiert. 

Die einzelnen Zaunelemente folgen der gewachsenen 

Topografie. Der Holzzaun besteht aus Pfosten, Staketen 

und Traversen, die weiss lackiert sind. Ein Gartentor 

erlaubt den Zugang in diesen klar abgegrenzten 

Bezirk innerhalb der Gartenanlage. Es ist ein Garten 

innerhalb der Grünanlage, dessen einzige Funktion es 

ist, sichtbar und betretbar zu sein. Die Kinder werden 

dieses neue Territorium schnell wieder besetzen und 

als Welt innerhalb ihrer Welt benutzen, in die man 

eingeschlossen, aus der man aber auch ausgeschlossen 

werden kann. Der Zaun ist ein Bild, aber auch ein 

Spielgerät. Erik Steinbrecher interessiert an diesem 

Hügel, dass er einen Orientierungspunkt innerhalb 

der als Zwischenraum verstandenen Grünanlage der 

Siedlung bildet. Der Zaun scheidet eine klar konturierte 

Fläche aus und bildet auch einen sichtbaren und 

betretbaren Raum. 

Erik Steinbrecher ist Architekt und Künstler. Oft 

richten seine Arbeiten unsere Aufmerksamkeit auf 

mobile Architektur und vorgefertigte Gestaltung. Sie 

thematisieren – wie der Zaun in der Heumatt – die 

industriell hergestellten Bauteile aus dem Baumarkt, 

diese einfachen Module billiger Fertigarchitektur, die 

längst nicht mehr nur von Heimwerkern verwendet 

werden. Diese vorgefertigten Bauteile prägen heute 

die Ortsbilder in den Agglomerationen. Moderne und 

falsche Idylle gehen dabei Hand in Hand. Wie lassen 

sich echt und falsch unterscheiden und wie bewerten? 

Was ist authentisch? In seinen Fotografien zeigt Erik 

Steinbrecher witzige, absurde und poetische bauliche 

Situationen, auf die er unterwegs trifft, als ob es 

sich um künstlerische Interventionen handeln würde. 

Einzelne dieser Elemente aus seinem Fundus der 

anonymen Gestaltung untersucht der Künstler auf die 

Verwendbarkeit innerhalb seines plastischen Schaffens. 

Sie bilden den Ausgangspunkt für den Entwurfsprozess, 

aus dem eine spezifische Werkvorstellung hervorgehen 

soll, die anschliessend in enger Zusammenarbeit mit 

spezialisierten Handwerkern in ausgewählten Materialien 

und technisch perfekt realisiert werden kann. Er 

verwendet die Elemente somit nicht als Ready-made, 

sondern reproduziert sie für seine Bedürfnisse. Im 

bisherigen fotografischen und plastischen Schaffen 

trifft man immer wieder auf den Zaun, sei es in der 

eigentlichen Funktion als Markierung einer Grenze im 

Aussenraum, als Bauteil für Objekte wie die lange weisse 

Bank für die Bibliothek der Freien Universität Bozen oder 

auch als autonome Skulptur voll leiser Ironie im Park des 

Centre PasquArt in Biel.
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