
chambers a user’s manual – chapter I 

kuratiert von PASSE-AVANT 

 

chambers a user’s manual ist eine zweiteilige Ausstellung, welche vom Kollektiv 
PASSE-AVANT kuratiert wird. Der erste Teil dieser Ausstellung mit dem Beinamen chapter I 
fand vom 1. – 3. Juli 2016 in den Räumlichkeiten einer Villa in der Metzlerstraße 21, Frankfurt 
statt. Der Fokus dieses Ausstellungsprojekts liegt darauf jungen Künstlern die Chance zu 
geben über einen längeren Zeitraum an einem Werk zu arbeiten, dass eigens 
für eine Situation außerhalb des White Cubes produziert wurde. 
 
Es handelt sich hierbei um zwei Ausstellungen, die sich nur über einige Tage erstrecken - 
ähnlich einem Festival. Beide Ausstellungen (Juli und November) finden in den Räumlichkeiten 
der Villa in Sachsenhausen statt. Das Ausstellungs-Konzept beruht darauf die Geschichte der 
Villa und den damit verbundenen Relikten und Details des vorherigen Mieters, mit dem Roman 
„Das Leben Gebrauchsanweisung“ von dem französische Autor Georges Perec in Verbindung 
zu setzen. 
 
In Perecs Roman „Das Leben Gebrauchsanweisung“ beschreibt der Autor in 99 Kapiteln 99 
Zimmer und füllt sprachlich damit ein ganzes Gebäude. Perec fordert vom Leser ein intensives 
Vorstellungsvermögen: Hierbei geht er mit äußerster Präzision auf die unterschiedlichen 
Details der Räume und deren Bewohner ein und inwiefern diese miteinander in Verbindung 
stehen. Er konstruiert eine Vielzahl an separaten Geschichten, die jedoch stets miteinander 
verbunden sind. Diese Art von Verknüpfung und Verschränkung findet sich auch in dem 
Aufbau des Romans wieder, indem Perec seine Werke stets formalen Strukturen unterwarf 
und damit die „Literature potentielle“ im 20. Jahrhundert begründete. 
 
Die 9 Räume der Villa Metzlerstraße 21 wirken auf den ersten Blick zwar leer, doch sind 
gefüllt mit Überbleibseln der Anwaltskanzlei, die noch an den damaligen Büroalltag erinnern. 
Gerade mit diesen zurück gelassenen Fragmenten setzt sich die Ausstellung auseinander. 
Hierbei wird versucht der Leere der Villa selbst ihren Gehalt zu entnehmen. Anstatt diesen 
charakteristischen Räumlichkeiten ein Thema aufzuzwingen, werden die Räume selbst 
thematisiert und sind wichtiger Bestandteil der künstlerischen Arbeit. Ähnlich dem Roman „Das 
Leben Gebrauchsanweisung“ werden Bezugspunkte zur Vergangenheit dieses Hauses 
geschafften, sowie Verflechtungen sichtbar gemacht. Hierfür haben die teilnehmenden 
Künstler eigens für die Ausstellung Chambers A User’s Manual raumbezogene Arbeiten 
konzipiert, die auf Strukturen von Perecs Roman zurückgreifen und mit diesen 
experimentieren. 
 

Die beteiligten Künstler studieren an der Städelschule oder haben dort bereits ihren Abschluss 
gemacht, gleichsam stellt auch eine Künstlerin von der Mainzer Kunsthochschule aus. Es 
werden eine Bandbreite an Arbeiten ausgestellt, darunter Installationen, Fotografie, Malerei 
und Sound Art. Begleitend dazu wird es abends Performances geben, sowie performative 
Lesungen und ein Filmscreening. 
 
Um beide Ausstellungsteile von chambers a user’s manual miteinander in Verbindung zu 
setzen, wird das Prinzip des „foreshadowing“ angewandt: Konzepte, die im Juli als 
Entwürfe und Fragmente entstanden sind, werden im November weiterentwickelt und 
nehmen dafür nicht nur das erste Stockwerk ein, sondern zusätzlich noch den Keller und 
Dachboden. 
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Alte Villa wird zum Kunstprojekt 
30.06.2016 

 

Sachsenhausen.  

Nur drei Tage dauert die Ausstellung „Chambers A User’s Manual“ (Kammern – ein 

Benutzerhandbuch) in der Villa Metzlerstraße 21, die vom Kollektiv Passe Avant kuratiert wird. 

8Das Ausstellungs-Konzept beruht darauf, die Geschichte der Villa und den damit verbundenen 

Relikten und Details des vorherigen Mieters, mit dem Roman „Das Leben Gebrauchsanweisung“ 

von Georges Perec in Verbindung zu setzen. Darin beschreibt der Autor in 99 Kapiteln 99 

Zimmer und füllt sprachlich damit ein ganzes Gebäude. Perec fordert vom Leser ein intensives 

Vorstellungsvermögen: Hierbei geht er mit äußerster Präzision auf die unterschiedlichen Details 

der Räume und deren Bewohner ein und inwiefern diese miteinander in Verbindung stehen. 

Die neun Räume der Villa Metzlerstraße 21 wirken auf den ersten Blick zwar leer, sind aber 

gefüllt mit Überbleibseln der Anwaltskanzlei, die noch an den damaligen Büroalltag erinnern. 

Gerade mit diesen zurück gelassenen Fragmenten setzt sich die Ausstellung auseinander. Hierbei 

wird versucht der Leere der Villa selbst ihren Gehalt zu entnehmen. Anstatt den charakteristischen 

Räumlichkeiten ein Thema aufzuzwingen, werden die Räume selbst thematisiert und sind 

Bestandteil der künstlerischen Arbeit. Ähnlich dem Roman „Das Leben Gebrauchsanweisung“ 

werden Bezugspunkte zur Vergangenheit dieses Hauses geschafften, sowie Verflechtungen 

sichtbar gemacht. Hierfür haben die teilnehmenden Künstler eigens für die Ausstellung 

„Chambers A User’s Manual“ raumbezogene Arbeiten konzipiert, die auf Strukturen von Perecs 

Roman zurückgreifen und mit diesen experimentieren. In einer zweiten Schau sind die dann 

weiterentwickelten Elemente und Fragmente dann nochmals zu sehen und nehmen nicht nur das 

erste Stockwerk ein, sondern zusätzlich noch den Keller und Dachboden. 

Vernissage ist am Freitag, 1. Juli, um 19 Uhr. Am Samstag ist ab 15 Uhr geöffnet, am Sonntag ab 

14 Uhr. 

(red) 

 

[http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Alte-Villa-wird-zum-Kunstprojekt;art675,2085882] 

 








