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Joachim Jacob, Hamburg

Workshop mit Jugend-
lichen, 2003
Workshop with 10 Kids 
2003

Kurpark Bad Malente-Gremsmühlen

180 Strohballen, Dachlatten, Sisal- und 
Nylonband, Dachlatten, Helfer

unterstützt von der Hans-Edmund-Sie-
mers-Stiftung, Hamburg

Vom 10. bis 12. Juli 2003 fand unter 
meiner Leitung und Organisation ein 
Strohbau-Workshop im Rahmen der 
Kunstaktion Kunst-im-Kurpark statt. 

Der Workshop mit neun Jugendlichen 
zwischen 11-14 Jahren fand im Rahmen 
der Kunstaktion KIK (Kunst-im-Kurpark) 
im oberen Teil des Malenter Kurparkes 
statt. Dabei entstanden zwei hüttenar-
tige Strohbauten für die Mädchen und 
Jungen. 
Die Gruppendynamik führte dazu, dass 
die Jungen, nachdem sie sich nicht am 
Iglu-Bau beteiligen wollten, von den 
Mädchen von der späteren Nutzung als 
Schlafquartier ausgeschlossen wurden 
und sich daraufhin ihr eigenes Haus 
bauten.

Die hütten bestanden nur 2 Tage, hielten 
aber einem nächtlichen Gewitter gut 
stand!

Der Innendurchmesser der Kuppel war 
ca. 3 m, die höhe brtrug ca. 1,4 m.
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Joachim Jacob, Hamburg

Workshop with 10 Kids 
2003

Art - in - Spa Parc,  Spa Malente-Grems-
mühlen, Germany

Supported by Hans-Edmund-Siemers-
Foundation, Hamburg

180 bales of straw, roof laths, hemp and 
nylon strips, roofbatten, helpers

Straw igloo  (girl’s house) and box-like 
shelter (boy’s house) were done in one 
day. 
Sited in a small scaled, romantic atmos-
phere, these huts were used also during 
night as „housings“.

The social dynamics lead to these two 
huts,  because the boys first didn‘t want 
to work with the girls, so they were ex-
cluded by them and then, they decided 
to built their own hut, a bit gender typi-
cally, rectangular and at the beginning 
without any idea about the roofing.
so at least, we had to buy roof batten 
which are to found under the top layer 
of straw bales.

These huts stood there for 2 days and 
suvived easily a thunderstorm at night.

The diameter of the dome‘s inner space 
circle was approx. 3 m, the height ap-
prox. 1,4 m.
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Joachim Jacob, Hamburg

Workshop mit  30 Kindern 
und Jugendlichen, 2006
Workshop with 30 Kids , 
2006 

Beauftragte Arbeit i. Rahmen d. Wettbe-
werbs EuroLandArt 2006

Werder unterhalb v. Arneburg/Elbe

500 Strohballen, Helfer, Nylonband

Der Strohbau-workshop fand vom 16.-
19.6.2006 in Arneburg auf einer Elb-na-
hen Wiese mit ca.  25 – 30 Kindern und 
Jugendlichen zwischen 9 und 18 Jahren 
statt. 

Das Konzept sah für den workshop 
2 Teile  vor: zuerst eine spielerische 
Einarbeitung, danach als zweiter Schritt 
das Erbauen des von mir vorgegebenen 
Entwurfs, der begehbaren, temporären 

Installation Vom Eineck zum Achteck. 
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Joachim Jacob, Hamburg

Workshop with 30 Kids , 
2006

Arneburg/Elbe, Germany, meadow be-
sides river Elbe

related to the won competition  work (2 
in 1, double perspective), EuroLandArt

500 straw bales, helpers, nylon ties

The workshop was done 16.-19.6.2006 in 
Arneburg on a meadow with 25 – 30 kids 
in the age of  9 to 18.  

The concept had 2 parts: first, the re-
laxed atmosphere to evoke the playing 
potentials of the youths and their atti-
tude towards the material. Second, the 
realisation of the design  from the one-
egde additioned towards the eight-egde.
The architectonical installation could be 
entered. The sympathy with the done 
work brought a wide exception and a 
social recognition in the village of Arne-
burg along river Elbe.
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Joachim Jacob, Hamburg

Workshop mit Kindern und Jugendlichen, 2006
Workshop with Kids, 2006

Arneburg/Elbe, Germany
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Joachim Jacob, Hamburg

Workshop mit Schul-
kindern, 2007
Workshop with school-
children, 2007

4 –Tages-Workshop mit ca. 95 Schul-
kindern
 
Schloß Lackenbach/ Burgenland, Öster-
reich

Unterstützt von EU-leader +, Regional-
managment und Esterhazy-Foundation

Kalkfarbe, Holzstücke, Fundstücke des 
Waldes u. Wiesenrains, Helfer

Innerhalb von 4 Tagen wurden mit den 
Kindern in Kleingruppen Fundstücke ge-
sucht und im spielerischen Umgang zu 
neuen Objekten im Schloßhof und Wald 
zusammengefügt.

Am Ende entstand eine temporäre Aus-
stellung im Schloßhof.  
Den roten Faden der Woche bildete eine 
ca. 200 m lange, gewundene Linie durch 
den Schloßhof (Tannenzweigen), die den 
Objèts trouvés der Kinder als Ausstel-
lungsraum diente.
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Joachim Jacob, Hamburg

Workshop with school-
children, 2007

4 day workshop with approx. 95 school
children 

Lackenbach Castle/ Burgenland, Austria

supported by EU-leader +, Regionalma-
nagment and Esterhazy-Foundation

Chalk paint, pieces of wood, strings, 
helpers

Small groups of children under my su-
pervision gathered up things they found 
and made new objects out of them in 
the woods.

Later, at the end, there was an exhibition 
in the courtyard of castle Lackenbach, 
where they presented on a approx. 200 
m long line of spruce branches as a big 
temporary exhibition architecture.

Musikstück, Schloßhof Lackenbach
Piece of Music, Castle Lackenbach, Court Yard
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Joachim Jacob, Hamburg

 
Die Lackenbach-LInie, Schloßhof Lackenbach
200 m lang mit Präsentationsnestern
The Lackenbach-Line, Courtyard, Castel Lackenbach
200 m long with presentation spots

2 Installationen am Sequoia
2 Installationen am Sequoia

Instrument/ Instrument

Minus und Plus
minus and plus
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Joachim Jacob, Hamburg

Workshop mit Schul-
kindern und Lehrerinnen 
und Lehrern, 2007 + 2008
Workshop with School-
children and Teachers, 
2007 + 2008

2 1-Tages-Workshop

i. Rahmen d. Neuplanung des Schul-
hofes Schumacher-Bau

Ida-Ehre-Gesamtschule, Hamburg

ca. 30 Schüler und 10 Lehrerinnen und 
Lehrer

verschiedene Werkmaterialien

Der alte Schulhof des Schumacher-Baus 
wurde seit ca. 30 Jahren nicht mehr 
umgestaltet und stellt im Hinblick auf 
die Bedürfnisse der Schülerinnen und 
Schüler einen Mangelzustand dar. 
Deshalb wurde ich mit der Entwicklung 
von Neugestaltungsideen seitens der 
Schulleiterin beauftragt. 

In diesem Zusammenhang sollten im 
Rahmen  von zwei Workshops frühzeitig 
Gestaltungswünsche von Schülerinnen 
und Schülern sowie von Lehrerinnen 
und Lehrern angefragt werden, die dann 
stellenweise in den Entwürfe für die 
neuen Schulhofräume einfließen sollten. 

Workshop Dezember 2007 
Workshop December 2007
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Joachim Jacob, Hamburg

Workshop with School-
children and Teachers, 
2007 + 2008

2 1-day-Workshop, in course of the new 
design of the school yard of the Fritz-
Schumacher-Schoolhouse

Ida-Ehre-Secondary School, Hamburg

ca. 30 Scholars and 10 Teachers

divers materials for modelling

The old School yard is since more than 
30 years in a bad condition. Therefore I 
was asked to develop a new design for 
the several spaces. 
So I decided to do workshop with 
schoolschildren and interested teachers, 
asking them for their ideas and wishes 
for uses of the new school yard. 
If fitting, those should be integrated into 
the spezial designs of the different new 
spaces. 

Because of disorganization and lack 
of financial ressources, this was never 
realized.

Workshop January 2008 
Workshop January 2008
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Joachim Jacob, Hamburg

Workshop und Installation 
Ida and Helene leuchten, 
2009
Workshop and Installation 
Ida and Helene are shi-
ning, 2009

Kunstprojekt mit Schulkindern (2 Klas-
sen)
Helene-Lange-Gymnasium und Ida-
Ehre-Gesamtschule

 i. Rahmen d. Jahres der Künste d. 
Schulbehörde Hamburg, Hamburg 2009

In Zusammenarbeit mit der Künstlerin 
Katrin Bethge (LIght Projection), Ham-
burg

unterstützt durch die Schulbehörde 
Hamburg und Fa. Edm. G. Friedrich & 
Co. GmbH Verpackungen, Hamburg

Papier, Pappkartons, Farbe, Stoffbahnen, 
div. Materialien f. Projektionen, Over-
head-Projektoren

In einem Kunst-Unterrichtssemester 
des achten und neunten Jahrgangs 
arbeiteten die Schüler dieser zwei auch 
in sozialer Hinsicht sehr verschiedenen 
Schulen teilweise zusammen. Dieses 
förderte z.T. den Abbau der Vorurteile 
gegeneinander.
Zuerst wurden von den Künstlern im 
Unterricht die jeweiligen Schulgebäu-
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Joachim Jacob, Hamburg
2 in 1 - Eine Doppelperspektive, 2006
2 in 1 - A dual perspective, 2006

de in ihrer architektonischen Eigenart 
analysiert, gegenseitig besichtigt und 
die Grundlagen der Projektionsarbeiten 
vorgestellt. 

In einem zweiten Schritt sollten dann 
einfache geometrische Körper aus Pap-
pen gebaut oder Fundstücke aus dem 
Alltag oder als Abfallgegenstände gefun-
den und zu neuen Objekten zusammen 
gestellt werden. Jeder Arbeitsgruppe 
oder Einzelarbeit wurde ein sehr großer 
Pappkarton als Bühnen-Inszenierung 
zugewiesen, der individuell gestaltet 
werden konnte. Für diese Bühnen-Insze-
nierungen wurden dann dafür passende 
Projektionen entwickelt.

Die Arbeiten wurden dann auf dem 
Schulhof der Ida-Ehre-Gesamtschule, 
dessen eine Seite an das Helene-Lange-
Gymnasium angrenzt, als großräumige 
Installation abends präsentiert. 
Der Entwurf der Schulhof-Inszenierung 
stammt von Joachim Jacob.

Workshop and Installation 
Ida and Helene are shi-
ning, 2009

Artproject with schoolchildren (2 
classes)

Helene-Lange-Gynasium and Ida-Ehre-
Secondaryschool
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Joachim Jacob, Hamburg

Year of the Arts, Dep. of Education, Ham-
burg, Germany, 2009

together with Katrin Bethge (LIght Pro-
jection), Artist Hamburg

supported by Departement of Education, 
Senat of Hamburg and Edm. G. Friedrich 
& Co. GmbH Verpackungen, Hamburg

paper board container, paper, color, clo-
thsline, material, projector

In one semester, the two classes from 
very different schooltypes worked toge-
ther and separatly. 
First they got some input in architectural 
history and their schoolbuildings, later, 
they should develop own ideas and 
design simple objects, also using objet 
trouvés for a spacial presentation within 
their own paper box. 
These boxes were meant as  stage 
rooms, onto which light should be pro-
jected. The schoolchildren also should 
get in touch with light projection and 
these typical effects on the projected 
objects and spaces.

The presentation was done in late after-
noon and evening on the schoolyard as 
a spacial installation (see Modell) and is 
designed by Joachim Jacob.
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