
Institut für ländliche Schönheit (ILS)  lädt ein: http://zr.kunsthallebelow.de 1

Zimmerreisen 
 
Wie die Qualitäten des Reisens  auch ohne großen Aufwand in der Nähe erlebt werden können, zeigt das Institut 2

für ländliche Schönheit im Projekt Zimmerreisen . Hierzu treffen wir uns zunächst als Reisegruppe in 3

Berlin-Mitte. Wir stellen das Projekt und mögliche Dokumentations-Werkzeuge vor und laden uns gegenseitig 
zu individuellen Besuchen auf einen Kaffee  ein. Hierbei bereisen wir das persönliche Umfeld des/der 4

einladenden Fremden und besuchen sein/ihr Zimmer. Dort erleben, erforschen und portraitieren wir, was uns „in 
der Fremde“ begegnet und dokumentieren  es schließlich – jeder mit seinen/ihren Mitteln. Im Gegenzug 5

erhalten wir den Besuch eines/einer Fremden, der/die unser Zimmer erleben, erforschen und portraitieren wird.  6

Das gemeinsame Anliegen der Reisenden  ist neben der Vernetzung und dem Austausch die Dokumentation der 7

persönlichen Reise – die „Reiseberichte“ . Die Ergebnisse der Zimmerreisen werden in der Runde der 8

teilnehmenden Reisenden zusammengetragen. Alle „Reiseberichte“ werden in Form einer kleinen Präsentation 
und im Archiv der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Hierfür setzen wir mit Deiner Anmeldung Ihr 
Einverständnis zu Lieferung und Freigabe der jeweiligen Beiträge voraus.  9

 

Ablauf: 
1. Termin 
   in Berlin-Mitte 
● Vorstellen des Projekts 
● Terminvereinbarungen  10

   Bitte bringt Eure Kalender mit! 
2. Termin 
   in Berlin-Mitte 
● Erfahrungsaustausch 
● interne Präsentation 
● evtl. Sammeln der Ergebnisse, 
Materialsammlung 

Teilnahmevorraussetzung: 
1. Anmeldung formlos per Mail: ils@kunsthallebelow.de 
2. Deine Anmeldung ist verbindlich, Spenden sind 
willkommen.  11

3. Eine den eigenen Möglichkeiten entsprechende Reise- 
Dokumentation (Bild, Text, Ton, Video, Erzählen etc. ) 
4. Persönliche Teilnahme an beiden Terminen. 
5. Das Mitbringen  und Zeigen von Reise-Ergebnissen zur 12

internen und zur öffentlichen Präsentation und möglichst für 
unser postkartengroßes, DINA6-Zimmerreisen-Archiv  13

6. Einverständnis und Freigabe der jeweiligen Beiträge 
für die Website von Zimmerreisen und kunsthallebelow.de 

 

1 Die Zimmerreisen ist ein Kunstprojekt. Träger ist das Institut für ländliche Schönheit (ILS), eine fiktive Künstlergruppe der Kunsthalle 
Below (KHB), Filiale Berlin. kunsthallebelow.de  
2 Auf Reisen ist unsere Wahrnehmung offen, frei und zugänglich. Es erwarten uns Toleranz, Weltoffenheit, Zugang zu uns selbst.  
3 Inspiriert durch „Die Reise um mein Zimmer“ von Xavier de Maistre 
4 Wie du das jeweilige Treffen gestaltest steht dir völlig frei. Du kannst weitere Kaffeegäste einladen, ein Tässchen aus der Thermoskanne 
servieren oder auch ein opulentes Kaffeekränzchen organisieren. Hierbei bestimmst du selbstverständlich auch die Abgrenzung zu deinem 
Privaten im Zimmer. 
5 Zur Dokumentation der Eindrücke kannst du die von dir bevorzugten Medien, wie z.B. Zeichnung, Text, Sound, Foto, Video, Erzählen etc. 
nutzen. Gerne stehen wir Dir bei der individuellen Auswahl der Mittel/Werkzeuge beratend zur Seite. Beim ersten (optionalen) Treffen 
erproben wir auf Wunsch verschiedene Methoden und trainieren unsere Wahrnehmung. 
6 Beim persönlichen Besuch in Deiner Lebensumgebung zeigt die einladende Person, die sich uns sonst im öffentlichen Raum nur durch 
das, was sie bei sich trägt, darstellt, mit all ihren Dingen im Zimmer und deren Atmosphäre und Details. Durch Erforschen und 
Dokumentieren machen wir unseren inneren Gedankenstrom dem anderen sichtbar. Das ermöglicht dem Gegenüber am persönlichen 
Erleben teilzuhaben. Im Austausch ergibt sich eine bereichernde Klarheit und/oder Vielfalt. 
7 Teilnehmende Reisende: eine vielfältige Gruppe erlebt und dokumentiert ihre Reisen mit uns. Wir freuen uns auf Vertreter verschiedenster 
Berufe, Kulturen, Alter, Geschlechter, Viertel/Kieze, Lebensformen. 
8 in Bild, Text, Ton, Film, Erzählung etc. 
9 Maßgabe ist die Lieferung der Daten für das Archiv, die im Weiteren öffentlich gezeigt wird. Die Teilnahme versteht sich als verbindliche 
Teilnahmebedingung. 
10 In den sich anschließenden 7 Tagen richtet Ihr gegenseitig die Einladungen zum Kaffee in Euren Zimmern/Wohnungen aus. 
11 Unsere Bankverbindung: kulturgymnastik e.V., Iban: DE37120300001005400781, Betreff: Zimmerreisen, Name. Wir fördern Stipendien 
& Patenschaften. http://zr.kunsthallebelow.de/?p=483 
12 Daten können gern persönlich übergeben oder auf unsere Dropbox geladen oder per Mail oder we-transfer geschickt werden. 
13 Möglich sind auch größere gefaltete Formate oder (Bilder-)Serien, die in einer individuellen Art gefassst sind (z.B. durch eine Banderole). 
Beispiele siehst Du beim ersten Treffen. 
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