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Joachim Jacob, Hamburg

3 Achsen, 1997  
3 Axes, 1997

5 Objekte 
Landschaftspark Schmokbachtal, Nord-
heide
5 Strohballen, Heu, Sisalband, Äste

Von einer zentralen Kugel aus 
erschließen vier weitere Kugeln 
drei verschiedene Raumachsen.

5 objects
Landscape Park Schmokbachtal, Nord-
heide
5 bales of straw, hay, hemp, branches

Three invisible straight lines are drawn 
from a single, centrally placed pom-pom 
tree,
delineated by other pom-pom trees, 
creating three axes

Ansicht  vom Bahndamm aus
View from the Train damm
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Achse  S-W 
Axe S-W

Achse  N-W 
Axe N-W

Achse  O 
Axe E



Joachim Jacob, Hamburg

Trans-Form Rocaille, 2000
Trans-Form Rocaille, 2000
 
Nähwerk/Installation
Landschaftspark Schmokbachtal

Ca. 270 Strohballen, Sisalband, Helfer

Asymmetrische Rokoko-Ornamente wer-
den zur Architektur. Das war die These 
meiner Diplomarbeit im Fachbereich 
Architektur.  
Welches Raumgefühl entsteht, wenn 
konkave und konvexe Wände die Anmu-
tung von Innen und Außen im perma-
nenten Wechsel entstehen lassen?    
Ein offener Pavillon entstand aus Stroh.  
Das Material verstärkt die körperliche 
Raumerfahrung in der eigenen Bewe-
gung.  

Object
Schmokbachtal Landscape Park

Approx. 270 bales of straw, hemp rope, 
helpers

Asymmetrical rococo ornaments as 
architecture was the subject of my un-
dergraduate thesis. What sort of sense 
of space did one perceive when concave 
and convex walls cause interior and 
exterior as sensations to get mixed up.  
An open pavilion was created out of 
straw. The material reinforces the physi-
cal experience of the space. 
 

  
Aufsicht 

View from Tree
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Ansicht nach W
View W



Joachim Jacob, Hamburg
Trans-Form Rocaille, 2000
Trans-Form Rocaille, 2000

oben/above:     J.-A. Meissonier, Rocaille-Groteske, ca. 1735, aus/from Livre d‘Ornements
unten/down:    Körperarbeit/body work; Aqua Tinta on paper

oben/above: Ornamentformen als Körper, Lagerform, Ton      ornament-bodies as  deposit-forms, Clay
unten/down: Ortsmodell, Maßstab 1 = 50, Pappe, Holz, Ton     Model, scale 1 = 50, carton, wood, clay



Landschaftskunst/Art-in-Nature



Joachim Jacob, Hamburg

Die Klage der Ophelia, 
2000 
Ophelias’ Lament, 
2000 
Kinetisches Objekt 
Landschaftspark Schmokbachtal, Nord-
heide
14 Stränge aus Grashalmen 

Im westlichen Bereich des Landschafts-
parks fließt im Schatten vieler Erlen der 
Fluß Este.
Gräser der angrenzenden Estewiese 
wurden zu langen Strängen verknüpft 
und an Äste über den Fluß gehängt.  
Ein Raum entsteht dadurch, daß einzel-
ne Stränge und ein Triangel vor einer 
Gruppe von Strängen hängen .  
Die Stränge reichen bis in den Fluß. 
Wasserstrudel bewegen diese Struk-
turen sanft. 

Moving Object 
Schmokbachtal Landscape Park, Nord-
heide
14 long strings made from blades of 
grass

Under the swaying bows of many alders 
the River Este flows through the park at 
Schmokbachtal.
Strands of grass from the banks of the 
River Este were plaited into long cords 
or strings and hung on the branches 
that swayed over the River Este. Some 
cords, and a solitary triangle also made 
of grass, were backed by a separate cur-
tain of other strands of grass, wafting in 
the air, dipping here and there into the 
water. The tumble of the water moved 
these strands with varying vehemence. 
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Joachim Jacob, Hamburg

Einsiedelei, 2002
Eremitage, 2002
Nähwerk/Objekt
3. DERSAUER KUNSTTAGE, Dersau (Kr. 
Plön)
Ausgewählte Arbeit
ca. 320 Strohballen, Dachlatten, Sisal- 
und Nylonband, Helfer

Die Einsiedelei wurde als temporärer 
Pavillon aus Ornament-Formen auf einer 
Wiese am Westhang des historischen 
Ascheberges positioniert. Der Bau 
diente der Kontemplation im Inneren 
und der Aussicht ins weite Land .
Die Einsiedelei bestand ca. 3 Monate.  
Vergänglichkeit als ästhetisches Erlebnis 
wurde durch die Material- und Formver-
änderung skulptural erlebbar. 

Object 
3rd DERSAUER ART FESTIVAL, Dersau
Selected work
Approx. 320 bales of straw, roof laths, 
hemp and nylon band, helpers

The Eremitage was positioned as a 
temporary construction on a meadow of 
the historical placed called Ascheberg - 
Ash Hill. This pavilion-like construction 
makes it easy for people to contemplate 
the interior as well as look out into the 
wider landscape outside.
The temporary building stayed for 3 
months. Transitoriness as an esthetic 
experience was demonstrated by the 
linked change of form and material. It 
draws one‘s attention from the very 
outset to the ravages of time and tran-
sience. Luftbild/Aerial View
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Ansicht von W/ View E Ansicht von N/ View S



Joachim Jacob, Hamburg
Einsiedelei, 2002
Eremitage, 2002

Erste Annäherung: Gemähte Raumform/
First attempt: Cutten Space-Form
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3 Monate 2002: Mai - August 
3 months 2002: May - August

Form als Materialprozeß  
Form derived by material processes



Joachim Jacob, Hamburg

...komm’ bald wieder! 2003

...come back soon! 2003

Temporäre Licht-Installation im Baaken-
hafen, Hamburg, 1. Hafensafari/Architek-
tursommer 
Ausgewählte Arbeit
1000 Teelichter in Eisbechern, Helfer im 
Boot

Die schwimmenden Teelichter erinnern 
in ihrem Entfernen bei abfließender Tide 
und der späteren Rückkehr bei auflau-
fendem Wasser an den vergangenen 
Geist des Ortes, einem verlassenen 
Hafenbecken: Abfahrt und Anlegen.

Temporary light installation in Baaken-
hafen, Hamburg

1st Harbour safari / Architecture summer 

1,000 short, wide candles in ice-cream 
bowls, helpers in the boat

1,000 short, wide candles afloat on the 
river remind one, as they drift away 
towards the horizon and return again, 
drawing nearer with the ebb and flow, of 
the past spirit of the place - a deserted 
marina jetty.

Aussetzung vom Boot aus 
Release from Boot in Harbour
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oben rechts u. links 
above right and left:

Abfluß im Hafenbecken mit ablaufendem 
Wasser 
Disappearing in the Harbour with the tide

unten/down:

Rückkehr mit der Flut nach ca. 3 Stunden 
Coming back after 3 hours with flood



Joachim Jacob, Hamburg

Auch ich war in Arcadia! 
2005 
I was in Arcadia too! 2005

Situative Aktion, Hafencity Hamburg 
2. Kreuzwege St. Katharinen
Ausgewählte Arbeit
1 Bauwagen, Papier, Fotos, Pläne, Texte

Fast drei Wochen stand der Bauwagen 
gegen-über dem ersten Teil des neuen 
Stadtteils inmitten vieler Baustellen. Der 
Bauwagen war die von mir temporär 
bewohnte Einsiedelei. Die Besucher 
wurden von mir mit einem Glas Wasser 
begrüßt und von mir und v.v. mit Fragen 
zu ihren Vorstellungen von Stadt und 
Wohnen konfrontiert. Es war nicht 
Arkadien, wo ich als Eremit zeitweilig 
lebte, aber ich will weiter davon 
träumen. Die Beobach-tungsstation 
kann an anderen Stellen der Stadt 
wieder auftauchen.

Project at the Hafencity, Hamburg
2nd Kreuzwege, St. Katharinen
Selected Work 
1 van, paper, photos, plans, texts

The van stood for almost three weeks 
opposite the first part of the new town 
precinct, surrounded by many construc-
tion sites. This van was my temporary 
abode. I welcomed visitors with a glass 
of water and exposed them and myself 
to lots of questions about their own 
ideas of urban landscapes and of their 
own way of living. It was no Arcadia 
where I lived as a hermit, but I want to 
keep dreaming about it. The observation 
post is going to reappear in other parts 
of the city in different forms as an art 
project. 
 

Besuch beim Eremiten 
Visiting the Hermit
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Joachim Jacob, Hamburg

4 x 100, 2005

Körper-Raum-Meßstation/Nähwerk
Gartenfestival Seethen/Altmark
Ausgewählte Arbeit
ca. 400 Strohballen, Nylonband, Dachlatten, 
Farbe, Helfer

Der Beobachtungsraum war ein Zen-
tralraum, der nur für eine bis wenige 
Personen ausgelegt war. Durch 4 
Sichtschlitze waren vier Messpunkte in 
der Landschaft zu sehen, die das jeweils 
Hundertfache eines Raum-Körper-
Maßes markierten. 
Elle, Fuß, Rute und Meile sind alte, 
auf Handlungen im Raum bezogene, 
menschliche Maße:
• 100 Fuß (Magdeburger Maß) = 28,4 m
• 100 Ellen (Sächisches Maß) = 56,5 m 
• 100 Ruten (Braunschweiger Maß) = 457 m 
• 100 Meilen (Anhaltinisch-Preussisches Maß)  
   = 732,5 km (!)  = Luftlinie Seethen -  Dijon/
Burgund

Body-Space-Measurement Station
Garden Festival Seethen/Altmark
Selected work
Approx. 400 bales of straw, nylon band, roof 
laths, paint, helpers

The observation room is a central room 
that only accommodates one or two 
people. Four red measurement points in 
the landscape can be seen through four 
observation slits. The red points mark 
the multiplication by a hundred of the 
space in the room. 
Cubit, foot, rod and mile are old, human 
measurements that refer to space: 
• 100 feet (Magdeburg Measuremt.) = 28.4 m 
• 100 cubits (Saxon Measuremt.) = 56.5 m 
• 100 rods (Brunswick Measuremt.) = 457 m 
 • 100 miles (Anhalt Prussian Measuremt.) 
 =  732.5 km = distance f.e. from Seethen to 
Dijon/ Burgundy, as the crow flies 
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oben u. links/above and left:
100 Fuß/ 100 feet

unten/down:
100 Meilen/100 Miles



Joachim Jacob, Hamburg

2 in 1 - Eine Doppelperspek-
tive für Arneburg, 2006
2 in 1 - A dual perspective 
for Arneburg/Altmark, 2006
 
geladener Wettbewerb EuroLandArt  
(Jury: Dr. Schneckenberger et. al.) 
1. Preis Standort Arneburg (Altmark)  

200 Quaderballen, 200 Strohklappen, Helfer, 
Großgerät 
L: 45 m, B: 15 m, H: ca. 3,6 m, ca. 60 t  
Standdauer: 3 Monate, spätere landwirtsch. 
Verwendung 

Zwei miteinander verknüpfte Sitztribü-
nen bildeten eine architektonische Groß-
form als temporäres Angebot, das  u.a. 
für Musikaufführungen genutzt wurde. 
Kultur und Natur waren die Bühnen: die 
Stadt Arneburg am Geesthang und die 
Elbeniederung. 

invited by EuroLandArt Competition 
(Jury: Dr. M. Schneckenberger et al.)

1st Prize; Location Arneburg (Altmark) 
200 large bales of straw, 200 small bales of 
straw, helpers, large machine
L: 45 m, W: 15 m, H: ca. 3.6 m, W: ca. 60 t
Duration of installation: 3 months; afterwards 
hay bales used for forming purposes

Two semi-circular tribunes connected to-
gether in opposite directions evolved a 
larger architectural shape that was used 
temporarily for many performances. 
Culture and nature gave the scenery:  
the town of Arneburg and the RIver Elbe.
     
     
  

links u. rechts:
Aufsicht und Ansicht mit dem 
Werder und Arneburg/Elbe 
Blick gen N

left and right:
View from above and site on pen-
insula Werder and Arneburg/Elbe 
view north



Landschaftskunst/Art-in-Nature



Joachim Jacob, Hamburg
2 in 1 - Eine Doppelperspektive, 2006
2 in 1 - A dual perspective, 2006
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Joachim Jacob, Hamburg

Turm der Winde, 2008
Tower of the Winds, 2008
 
Mas de Gagerons/Camargue 
Kunstwettbewerb In-situ 0.3, Arles, 
Frankreich 
Ausgewählte Arbeit 
ca. 250 Strohballen, Nylonband, Stahl-
träger, Helfer; ca. 3 m x 3 m x 3,7 m 

Der  von 2 Seiten aus zu begehende 
Raum war nach oben offen. Innen luden 
2 sich gegenüber liegende Sitzbänke aus 
Stroh zum Verweilen ein. 
Der Würfel war Schutzraum gegen die 
Sonne und Erfahrungsraum für Luftbe-
wegungen. Durch kleinere Öffnungen 
strömte Frischluft nach, sodaß ein küh-
lender Effekt entstand. 
Gebaute Vertikale gegen die weite Hori-
zontale der Camargue.

Mas de Gagerons/Camargue
Art competition In-situ 0.3, Arles/ France
Selected work
Approx. 250 bales of straw, nylon tape, 
steel girders, ca. 3 m x 3 m x 3.7 m

The room that could be accessed from 
two sides was open to the sky. The 
room housed two benches made of ba-
les of straw placed opposite one another. 
Visitors could sit on them and contem-
plate the infinite.
The cube-shaped room was a refuge 
from the sun and a place in which one 
could feel the movements of the air that 
flowed in through small openings, coo-
ling the room down. 
The location of the cube on a meadow 
next to a rice field highlighted the verti-
cal axis against the wide horizon of the 
Camargue. 

Ansicht mit der Mas de Gageron
View Mas de Gageron (Farm)
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Ansicht mit Reisfeld
View with Ricefield



Joachim Jacob, Hamburg
Turm der Winde, 2008
Tower of the Winds, 2008

Ansicht Dachöffnung
Sky-Window

Grundriß und Querschnitt 
Ground plan and Cut vertical

Sitzgelegenheiten
Seats
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Ansicht Vernissage mit Illumination
View Vernissage with illumination

Fotos Laura Jonneskindt, Arles/France



Joachim Jacob, Hamburg

Luftschlösschen, 2008
Castle in the air, 2008

Kinetisches Objekt 
Bergfreiheit/Nordhessen 
Kunstwettbewerb Bewegter Wind 2008
Engere Auswahl 
Aluminiumprofil, Schrauben, Klebeband,  
ca. 500 Bänder, Nylonband, Helfer 
Maße: 3,7  m x 3,7 m x 1,4 m 

Der Ort: Eine Wiese zwischen Bach und 
Wald.
Eine schwebende und sehr Wind-anfäl-
lige Architektur schwebt über der Wiese, 
die abstrakte Idee einer Raumkomposi-
tion - die Verräumlichung einer Idee von 
Räumen.
3 Ovale und 3 Quadrate wurden mitei-
nander verknüpft und in ca. 3,5 m  Höhe 
über die Wiese gehängt - begehbar nur 
mit dem Kopf.
 

Moving object
Bergfreiheit / North Hesse
Art competition „Wind in motion“ 
Short-listed
Aluminium profiles, nylon cords, sticky-
back tape, cloth strips, helpers
Size: approx. 3.7 m x 3.7 m x 1.4 m

Venue: a meadow between a stream and 
a wood.
A construction that is easily moved by 
the wind seems to float above the mea-
dow, like an abstract idea of spaces. 
3 ovals and 3 rectangles were connected 
to one another and hung at an appro-
ximate height of 3.5 metres above the 

meadow - being regarded only by head.
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rechts/right:
Die Raum-Idee als Zeichnung/The Design of Space-Idea

links/left:
Blick in die Räume/Spacial View



Joachim Jacob, Hamburg
Luftschlösschen, 2008
Castle in the air, 2008



Landschaftskunst/Art-in-Nature

links/left:
Kopf(t)raum/The Conceptual Brain-Walk

oben/above:
2 Fliegende Raum-Ideen: statisch, bewegt
2 Space-ideas: static, flying



Joachim Jacob, Hamburg

Kleidertausch, 2011
Exchange of Clothing, 
2011
Wettbewerb GrensLand 2011, Natuur-
kunst Drenthe, Internat. Art-and Nature 
Trail BorderLand, Provincie Drenthe, 
Niederlande
Ausgewählte Arbeit (10/160)
Buchenstämme, Nägel, Juteband, 
Zweige, Kalkfarbe, Helfer
Maße: 2 x 3 x 3, 3 m, Achse ca. 55 m

Territorien entstehen durch Siedlungen, 
die sich über Grenzziehungen definie-
ren. Es sind Häuser, vom Material des 
Ortes gebaut, billig und einfach. Die 
neuen Nachbarn werden sich anfangs 
argwöhnisch beobachten und erst nach 
Generationen austauschen.

Kleidertausch befindet sich an einer 
großen Rodung: Zerstörung, Wüstung 
bestimmen den Ort. Zwei Hütten stehen 
sich im Spannungsfeld des Niemands-
landes auf einer W-O-Achse 50 m 
gegenüber. 
Eine Hütte steht unter Laubbäumen, die 
andere im Freien am Ende der Rodung. 
Diese Nachbarn kennen sich, der Klei-
dertausch hat hier bereits stattgefunden. 
Eine Hütte ist mit Reisig, dem Rodungs-
material, die andere mit frischem Laub 
(Eiche, Vogelbeere, Buche) fassadensei-
tig und innen bekleidet. Das jeweilige 
Bekleidungsmaterial wird fassadenseitig 
mit Kalkfarbe abstrahiert gezeigt, als 
innere Bekleidung des mittleren Seg-
mentes der Hütten in natürlichem Fund-
zustand. Kleidertausch ist ein Synonym 
für kulturellen Austausch und Verständi-
gung über Grenzen hinweg. 

Hütte Ost vor Nadelwald 
Hut East in front of Coniferous Forest  
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Hütte West vor Laubwald             
Hut West in front of deciduous forest



Joachim Jacob, Hamburg

Competition: GrensLand 2011, Natuur-
kunst Drenthe, Internat. Art-and Nature 
Trail BorderLand, Provincie Drenthe, 
Netherlands
Selected Work
Beech-stocks, nails, tapes, branches, 
chalk-colour, helper
scale: 2 x 3 x 3, 3 m, axe ca. 55 m

Territories come about through set-
tlements that demarcate by means of 
boundaries and thus define themselves. 
Irrespective of where the settlements 
end up, they develop through huts and 
houses which are made from materials 
found on the site, as this is cheap and 
easy to procure. 
The artwork is situated in a large place 
which is characterised by destruction 
and death: felled  trees, disorderly. 
Two huts in an archaic timber frame 
construction, white painted, are placed 
on an east-west-axes of about 50 me-
ters long, facing each other. The land 
inbetween is no man‘s land, typical for 
borders with its ambigue character.
 One hut is sheltered by deciduous 
treees, the other is detached at the 
edge of the clearing- These neighbours 
already know each other; the exchage 
of clothing has already begun here. The 
leafy hut is covered in the uprooted 
material - the hut on the cleared space 
is covered in fresh leaves (oak, beech, 
rowan berry) from the neighbour. 

Exchange of Clothing is a synonym for 
mutual observation and understanding 
and cultural exchanges. This is some-
thing Europeans should not forget to-
day, given the influx of refugees. Europe 
has always been able to benefit from its 
cultural diversity.

links/left:
Hütte West im 
Laubwald 
Verkleidung aus 
Nadelzweigen
 
Hut West in 
deciduous forest 
cover of conife-
rous branches

 

 
 

 
rechts/right:

Hütte Ost vor 
Nadelwald 

Verkleidung aus 
Laubzweigen

Hut East in front 
of Coniferous 

Forest 
cover of decidu-

ous branches
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<------- Achse/Axe ca. 50 m  ------> 



Joachim Jacob, Hamburg

La Rocaille Sauvage 
(Sanssouci), 2012
La Rocaille Sauvage 
(Sanssouci), 2012
Sentier Art3, Le Musée d’Art Contempo-
rain des Laurentides, Parc Régional Bois 
de Belle-Rivière, Quebéc/Canada

Video-Dokumentation:
http://vimeo.com/vitalproductions/
review/50473592/512524cf3a

Eingeladene Arbeit
Kurator: Karl-Gilbert Murray, M. A., 
Lachute, Quebéc/Canada

Buchenstämme und –zweige, Nägel, 
Schrauben, Juteband, Helfer
Maße: ca. 8 x 14,5 x 2,7 m

Die Forme Rocaille, wurde schon im 
18 Jh. als raumbildende Form gedacht 
(vgl. Rocaille-Grotesken). Inspiriert von 
einer Rocaille-Komposition im Schloß 
Sanssouci, Potsdam, wurde diese am 
Modell als Architektur entwickelt und im 
August 2012 im Parc de la Belle Rivière 
verwirklicht.  
Konkav und Konvex bilden die bewe-
genden Raum-Anmutungen derartiger 
Räume, den Betrachter bewegend und 
an anderer Stelle abbremsend. 
 

Der Eingang zum Innenraum liegt an 
einer Wegbiegung und wird durch zwei 
Pylon-artige Türme markiert. Die Au-
ßenverkleidung mit stärkeren Ästen ist 
präzise, fast abweisend. Den Gegensatz 
dazu bildet der gekurvte, schützende In-
nenraum mit den feinen und gebogenen 
Zweigen.  
 

oben/above:
Ausgelegter Grundriß
Layer Groundplan 

rechts/right:
Modell, 1 = 50, ca. 28 x 14 x 6 cm 
Model, scale 1 = 50, ca. 28 x 14 x 6 cm

andere Seite/opposite right:
Aufsicht aus Baum/  
Overlook from Tree
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Joachim Jacob, Hamburg

Ein nicht begehbarer Korridor öffnet 
scheinbar dynamisch-perspektivisch den 
Innneraum nach außen.  
 

Die silbergraue, glatte Rinde der 
Buchenzweige bildet einen farblichen 
Gegensatz zu den Zedern des Ortes.

Sentier Art3, Le Musée d’Art Contempo-
rain des Laurentides, Parc Régional Bois 
de Belle-Rivière, Quebéc, Canada

Video-Dokumentation:
http://vimeo.com/vitalproductions/
review/50473592/512524cf3a

Invited Work 
Curator: Karl-Gilbert Murray, M.A., La-
chute, Quebéc
 

Beech stocks and branches, nails, srews, 
tape, helpers
Size: ca. 8 x 14,5 x 2,7 m

The Rococo-Ornament Forme Rocaille 
was already in the 18th. C. conceptually 
thought as a spacial form (see Rocaille-
Grotescas). 
Inspired by a Rocaille of castle Sanssou-
ci, Potsdam/Germany, this composition 
as a piece of architecture was designed 
within a modell and realized in August 
2012 in the Parc de la Belle Rivière.  
The concave and convex form the 
spaces, seemingly moving the specta-
tor in some parts and braking down at 
others.

The entrance towards the inner space 
lies just on one edge of the art path and 

links/left:
Aussicht Korridor innen
Interior view Corridor

Andere Seite/ 
opposite page:

Ansicht Korridor außen
Exterior view Corridor 
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Joachim Jacob, Hamburg

is constructed by two towers.  
The outer surface is done more poly-
gonal with precisely cutten branches, 
giving a more defensive attitude. In 
contrast, the inner space is  done the 
fine curved branches and gives a more 
protecting atmosphere. There the thin 
branches unclear the cover with the 
background branches of surrounding 
trees. 
 

A corridor, which couldn’t be used, give 
the impression of opening the inner 
space and let the surrounding dynami-
cally flowing out.
  

The grey skin of the beech branches 
gives a delicate contrast facing the dark 
colour of the cedar trees. 

September 2012



Landschaftskunst/Art-in-Nature

December 2012



Joachim Jacob, Hamburg

Odeon, 2012
Odeon, 2012

Internationaler Kunstwettbewerb Ode an 
Aarde, LandArt Diessen, 2012
Niederlande - Netherlands

Ausgewählte Arbeit 
Abschnitte v. Kopfweiden, Sisalband, 
Helfer

In der deutschen Sprache enthält das 
Wort Erde 2 Begriffsbestimmngen: die 
allgemeine Bezeichnung des Materials 
des Bodens und der Weltkugel. 
Die Ode ist ein feierlicher Gesang, zuerst 
vermutlich zu kultischen Zwecken in der 
griechischen Antike benutzt. Verwandt 
mit der Ode ist die antike Form des 
Odeion, einem runden Aufführungsort. 
In Deutschland wurden früh-bürgerliche 
Konzertsäle und später die ersten Kinos 
als Odeon bezeichnet – eine Erinnerung 
an einen Ort für musikalisch-szenische 
Aufführungen. Der Zentralbau ist ty-
pisch für die egalitäre Versammlung und 
werden häufig mit Kuppeln überwölbt. 
Die Kuppel erinnert an das Weltall und 
an die geometrische Idealform der Erd-
kugel bzw. anderer Planeten. 
Mein Entwurf ist für einen Ort im Wald 
gedacht: Eine Odeon als temporäre 
Architektur. Ein kleiner Bach trennt in 
den kleinen Zuschauerraum und den 
gegenüberliegenden Aufführungsraum 
als Szene.

Die Erde, der Planet selber ist ein leich-
tes Ellipsoid und Gleiches gilt für die 
Umlaufbahn der Erde innerhalb eines 
Jahres. 
 

Ein elliptischer kleiner Pfand, ca. 50 cm 
 
 

 
links/left:

Entwurfszeichnung/ Design for Competition, 2012

rechts/right:
2 Hemisphären vis-a-vis/

2 Hemispheres facing each other
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Joachim Jacob, Hamburg

 
breit, umgibt das Odeon und nur von 
dort sind die beiden Kuppelräume zu 
erreichen. Diese metaphorische Um-
laufbahn um das Odeon ist wichtiger 
Bestandteil der Installation und auch 
als inhaltlich-räumliche Inszenierung 
gedacht.

International Art Competition  
Ode an Aarde, LandArt Diessen, 2012
Netherlands
Selected Work 
 

Stubs of willow, hemp, helper

Aarde has in german language a double 
meaning: the soil and the earth/the pla-
net, we are living on.
The Ode ist the ritual song of former 
greek times, the Odeon the related type 
of circular architecture, sometimes 
remaining as ruins nowadays. 
The dome of the PANTEON in Rome is 
the built metaphore of the earthsphere, 
an ideal body, dedicated towards all 
goddesses.

Here, the dome in a little forest, is divi-
ded by a small river into the performing 
and the spectators spaces. The visitors 
are invited to listen carefully towards 
the songs of the forest or to „go on 
stage“ and perform themselves and 
their own songs.  
So in both spaces, spectators are 
percepting and maybe being percepted. 
The path around is the orbit of the earth 
and only from there, the two spaces 
should be reached. The soil of the path 
and the spaces is shown „pure“ as ma-
terial Aarde, where we still living on and 
feeded from. 

 
links/left:

Orbit Planeten-Brücke/Orbit Planet-Bridge

rechts/right:
Ansicht von Brücke aus: Bestand/Ansicht Setzung/ 

View from bridge: before/after Intervention
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Badinérie - Ballet des 
Angles (Hommage à Paul 
Klee), 2014  
Badinérie - Ballett of An-
gles (Hommage to Paul 
Klee), 2014

Installation

Internat. Kunstwettbewerb EuroLandArt 
2014 
 

Ausgewählte Arbeit (4/64) 

Chateau de Cambray/Pays Dunois et 
Beauce, Frankreich
 

ca. 200 Strohballen, 41 Dachlatten,  75 
qm Stoff(Organza), Helfer

Größe d. Installation: ca. 120 x 25 x 3 m 
Pavillon Le Vertigo:  10 x 7 x 3 m

Das Chateau de Cambray liegt grob 
zwischen Chartres und Orléans inmitten 
einer stark durch großmaßstäbliche 
Landwirtschaft geprägten, flachen Land-
schaft und geht in der Anlage bis auf 
das 13.Jh. zurück. Die Familie De Cam-
bray ließ im 17.Jh. die barocke Anlage 
von einem Schüler André LeNôtres anle-
gen, typischerweise mit einer ca. 4 km 
langen Hauptachse in N-S-Richtung. Das 
barocke Jagdschloss wurde im 19. Jh. 
durch seitliche Türmchen verunstaltet. 
 
Die Installation befand sich auf dem 
alten Parterre zwischen der Südfassade 
des Schlosses und der Haupt-Parkachse 
zum Grand Parc hin. Dort befanden sich 

Chateau de Cambray
Gartenfassade: Corps de Logis, um 1680, Seitenflügel um 1710 mit Terrasse/ 
Garden-Facade:  Corps de Logis, around 1680, side wings around 1710, with Terrace

Seite rechts/page right:
Hauptachse Süd: Schloss-Terrasse, Parterre, Park-Tor zum Grand Parc/ 

Main axes South: Castle terrace, Parterre, Exit towards Grand Parc
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links oben/left above:
Paul Klee, Signs in Yellow, 1937

links unten/left down:
Modell, 1 = 100 
Papier, Karton, Nägel, Plastiline, Kleber 
(Die Architektur des Pavillons  später geändert)
Model  1 = 50 
paper, nails, copper, plastiline 
(the architecture of the pavillon changed later) 

 
rechts/right: 

Vernissage 13.9.2014

rechts gegenüber/opposite right:
Ansicht Parterre-Garten gen Süd,  

vom 1. OG des Schlosses/
View Parterre Garden lawn  
from 1st floor of the Castle

möglicherweise vor ca. 300 Jahren Bro-
derien aus Buxus-Hecken. 
 
Der Entwurf ist inspiriert von einem 
Gemälde Paul Klees Signe en jaune, 
1937. Die neue, temporäre Dekoration 
durch freie Winkelformen verteilt sich 
asymmetrisch über die Rasenfläche. Im 
Gegensatz zur hierarchischen, barocken 
Gestaltung entstehen korrespondieren-
de, ineinander übergehende Zwischen-
räume und damit wird die Idee der 
Dekoration transformiert.
  
Etwa 100 m vom Schloß entfernt, unter-
teilt eine Querachse/Weg das Parterre 
in Rechteck und Halbrund. Damit wird 
der räumliche Abschluß des Parterres 
und des Übergangs zum Grand Parc 
inszeniert. Genau auf der Kreuzung der 
Haupt- und Querachse wurde der Pavil-
lon Le Vertigo (i.S. von Schwindeln) als 
temporäre Architektur errichtet. 
Dabei waren durch transluzente, frei im 
Wind wehende Stoffbahnen in drei ver-
schiedenen Farben nur die Hauptachsen 
verhängt, die Diagonalachsen aber frei 
durchsichtig.
Die Innenarchitektur war symmetrisch, 
wirkte allerdings labyrinthisch.

Dank an den Helfer!

Mit freundlicher Unterstützung der Kulturbehörde d. Freien 
u. Hansestadt Hamburg
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Installation

Internat. Art Competition EuroLandArt 
2014
 
Selected work (4/64) 

Chateau de Cambray/Pays Dunois et 
Beauce, France
 

ca. 200 bales of straw, 41 roof batten, 75 
sqm fabric material(organza), helper

Size ca. 120 x 25 x 3 m 
Pavillon 10 x 7 x 3 m

The Castle de Cambray is situated bet-
ween Chartres and Orléans in the center 
of France. The flat landscape is struc-
tured by large scaled Agrobusiness.  
The castle goes back to the 13th c. The 
baroque part of the castle was built in 
the 17th. c. by the family De Cambray, 
Ministers of forest management for the 
Duc of Orléans. The landscape design 
is attributed to an unknown scholar of 
André Le Notre and consists typically 
of an app. 4 km long main axes in N-S. 
The addition of both little towers is from 
the 19.th c., disturbing the noble propor-
tions.

The installation is placed in the main 
Broderie-Parterre-Garden between the 
southern fassade of the castle and the 
grand parc. There, 300 y. ago, ornamen-
tal decoration as cutten hedges of Buxus 
took place. 
 
Inspired by a painting of Paul Klee, 
Signes in yellow, 1937) the lawn was 
redesigned by a play of many angles, 
layed out by bales of straw. This gave a 
fluid architekture of interspaces, opposi

oben/above: 
Geschlossene Querachse gen Ost 
Closed transversdal axes towards East 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unten/down:
Geschlossene Querachse gen West 
Closed transversdal axes towards West 
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Ansicht von Hauptachse/GRandParc aus/ 
View  from Main axes from Grand Parc towards  castle

oben/above:
Geschlossene Hauptachse zum Grand Parc/Closed main axes towards Grand Parc
 

unten/down:
Geschlossene Hauptachse zum Schloss/Closed main axes towards castle
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te towards former symmetrical design.
ergeben. So, it was a transformation of 
the former idea of decoration.

At the end of the Parterre Garden, a 
transversal axes crosses the dominating 
N-S-Great Main Axes, giving space for 
a hemisphere with a big port, leading to 
the Great Park.  
 

At this crossing a wind dependent 
architecture as a contrapart towards the 
garden fassade of the castle was built. 

The pavillon LE VERTIGO was erected by 
roof batten and 18 hung fabric pieces. 
The hung fabrics were organized in a 
symmetrical, but Labyrinth-like pattern. 
The soft and transparent fabrics gave a 
always changing play of colours in the 
wind.

Thanks to the helper!

Kindly support of Dep. of Cultural Affairs, 
Freie u.Hansestadt Hamburg/Germany
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Raum-Metamorphose, 
2015 
Metamorphosis of space, 
2015
Installation

32. Neuenburger Kunstwoche 
Ausgewählte Arbeit (5/60)
Neuenburg/Friesland 
 

50 Dachlatten, Kalkfarbe, 1 Helfer
Größe ca. 10,5 x 17,5 x 3,5 m

Eine große Wiese liegt am östlichen 
Ortseingang von Neuenburg und wird 
im Norden vom sogenannten Urwald 
begrenzt. Die Wiese ist mittig durch eine 
Senke zum Wald hin geteilt. Diese topo-
graphische Eigenheit war Inspiration für 
diese Arbeit.

An einem Modell wurde die Idee ent-
wickelt: 2 Reihen aus Stelen legen sich 
reißverschlußartig zu- oder auseinander. 
Die räumliche Geste ist in 2 Richtungen 
zu lesen.
 

2 parallele Reihen mit einem Abstand 
von 3,5 m sind durch jeweils 25 Stelen-
paare aus weiß gestrichenen Dachlatten  
von 3,5 m Länge gebildet. 
 

Die Raum-Metamorphose läßt durch das 
beidseitige Erheben sukzessive einen 
gefaßten Raum als Tiefenraum entste-
hen, der sich zum Ende hin schließt 
bzw.  horizontal verschwindet. Genau an 
dieser Stelle findet eine zweite Meta-
morphose statt: der Kunstraum geht in 
den Naturraum der Senke über.  
Dieser dynamische Prozess verstärkt 

klein oben/small above:
Wiese mit der Senke 

Meadow with  depression

links/left:
Modell, Papier, Kappa-Platte, Zahnstocher, Kleber, M 1 = 50, ca.  28 x 44 x 7,5 cm/ 

Model, paper, card board, toothsticks, glue; scale 1 = 50, ca.  28 x 44 x 7,5 cm    
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sich durch die steige Abnahme des 
Abstandes der Stelen-Paare um 6 cm 
gen Null. 

Die räumliche Wirkung der Installati-
on verändert sich permanent mit der 
Veränderung des Standpunktes des 
Betrachters.  
 

Die Dachlatten sind bis zu 1 m in den 
Boden geschlagen.  
Zur Senke fällt das Terrain sehr schnell 
ab. In diesem Bereich folgt die LInie der 
Stelen-Fußpunkte dem Gefälle der Wie-
se, sodaß diese Punkte stelzenartig aus 
dem Terrain herausragen.  
Damit verstärkt sich die Wirkung der 
räumlichen Inversion im Bereich der  
Senke.

Dank an den Helfer!

Installation

32. Neuenburger Art week 
Selected work (5/60)
Neuenburg/Friesland/Germany 
 

50 roof batten, chalk colour, 1 helper
Size ca. 10,5 x 17,5 x 3,5 m

A big meadow guides the eastern 
entrance of the little village Neuenburg. 
It is in the northern half diveded by a 
depression with a little creek, leading 
towards the forest.  
This specific topography gave the inspi-
ration for my work. 

Working on a model the design for this 
specific place was easily developped:  
the growing and disappearing/trans-
formation of space into another one. 2 
rows of wodden sticks/Stelen moving 

oben links/above left:
Fußpunkte/Basis points

Seite rechts/page right:
Ansicht vom Urwald aus/ 
View from the forest 
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towards each other like a zipper pattern. 
This dynamical, spacial gesture can be 
read into 2 directions. 

2 parallel rows with distance of 3,5 m 
are structured by 25 pairs of roof batten 
in white colour. 

The Space-Metamorphosis develops by 
both-sided erection of the roof battens 
a dynamic space, which has a only in 
pair # 9 a squared space-profile which 
immediately will be transformed into a 
dramatic depression towards the creek.  
There, above the little creek hole, filled 
with wild waterplants the metamorpho-
sis continues into natural space, the 
V-shaped depression of the creek. The 
dynamic transformation is enforced by 
the fact, that the distance between each 
pair is diminishing by 6 cm until 0 - or 
v.v. growing.

The space-sculpture is always changing 
its shape by the movement of the visitor, 
although very rational by itself, the 
overlapping of the lines of turned batten 
generates complexity. Only along the 
main axes the conceptual structure can 
be perceived.
 

The roof batten are pressed up to 1 m 
into the ground.   
Towards the depression and creek, the 
ground‘s gradient increases fast. The-
refore the foot points of the installation 
continues the general decrease of the 
ground, coming out of it.
This enforces the spacial inversion abo-
ve the creek hole ad the spacial transfor-
mation: the end is the begining or v.v. 
 
Thanks to the helper!
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oben/above:
360° Umrundung/ 
360° walk around the Installation 


