
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denkanstöße auf Zeit 
 

»Ein Jahr müsste ich suchen«, schrieb Franz Kafka einst in sein Tagebuch, »ehe ich ein 
wahres Gefühl in mir fände«. Er kämpfte als Schriftsteller gegen die Kälte, die durch den 
Verlust der wahren Gefühle in den Menschen entstanden war. Heute ist der Begriff cool 
zum leeren Signifikanten für Pseudoidentitäten auf dem Niveau von geilen Alcopops und 
supergeilen Klamotten geworden, ebenso wie “cool sein“ zum Topos in der Moderne und 
als Metapher für den Zustand der Gesellschaft gehört - eine Gesellschaft, die offenbar 
immer weniger spürt. »Kälte ist Mangel an Wärme oder umgekehrt«, sagt Oswald Wiener.  
 
Das jetzt am Gebäude des Instituts für intermediäre Gestaltung (ImeG) installierte Kunst-
objekt reagiert auf diesen gesellschaftlichen Topos und fordert: ERROETE .  
Über das Erröten verständigen wir uns auf sprachlose Art, aus Scham, im Zorn - oder 
erröten innerlich, wenn wir uns nur in die Nähe eines anderen trauen. Rot ist die älteste 
Farbbezeichnung in den Sprachen der Welt. Über seine Kraft und Schönheit wirkt sich Rot 
auf das Gefühlsleben der Menschen aus. 
 
Die fiktive »Werbefläche« gibt Denkanstöße auf Zeit. Die Botschaften sind gezielt definiert, 
und austauschbar. Das Objekt ist für die Öffentlichkeit produziert. Als Medium bedeutet 
dies zugleich eine Ausweitung des Gebäudes und gibt Hinweis auf das, was im Gebäude 
geschieht, befreit es von der Anonymität. ERROETE bildet den Auftakt einer Serie von 
Botschaften, mit dem das ImeG in einem interaktiven Prozess mit dem vorbeifahrenden 
und vorbeigehenden Betrachter kommunizieren will.  
 
 
 
 
Die Studentinnen Tanja Wriede und Maraike Rohde (inzwischen Lehrerinnen) entwickelten 
das Projekt 2005/06 im Rahmen eines Projektseminars von Prof. Karl-Eckhard Carius.   
 
Die Innovation des Projekts liegt in der Re-Codierung. Ein ehemals existierender Reklame-
schriftzug »KAFFERÖSTEREI« eines Bremer Unternehmens wird zum Arbeitsmaterial in 
Form einzelner Plexiglaslettern und gleichfalls Ausgangspunkt für eine ästhetische Strate-
gie. »Abfalltexte« werden kulturstrategisch »recycelt« und Sinn bringend wieder eingesetzt - 
als imperativer Impuls und neues Medium.   
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