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EIN ÖFFENTLICHES KUNST- UND
HÖRERLEBNIS MIT
COVID-KONFORMEM
ABSTAND IN KNAPP
ZWEI METERN HÖHE.

Lübeck authors wrote exclusive short columns for the
event, which took place for the first time in August 2021 at
four different locations in Lübeck. The content of the audio
pieces referred to the respective location where the audio
highchair was set up – and therefore also to the “view” for
the listeners. For example, at the Travemünde dog beach

Im zweiten Corona-Frühjahr 2021 kam die Künstlergruppe
SceneDeluxe auf die Frage: Was wäre, wenn zur Wahrung des
Abstands die dritte Dimension – die Höhe – einbezogen würde? Ihre Antwort darauf: eine unkonventionelle öffentliche
Installation namens „MITTENDRIN – Ein Stuhl im Irgendwo“.
Für MITTENDRIN positionierten sie einen hohen Stuhl
auf einem alltäglichen belebten Platz in Lübeck. Oben, auf
1,83 Metern Sitzhöhe, befand sich ein Noise-CancellingKopfhörer mit einer Tonbox. Wer sich traute, kletterte hoch
und nahm Platz, um ein ganz besonderes Hör- und Seh-

A PUBLIC ART AND
AUDIO EXPERIENCE
AT A HEIGHT OF
AROUND TWO
METRES IN COMPLIANCE WITH CORONAVIRUS DISTANCING.

erlebnis zu genießen.

the actor peter Grünig recounted youth memories of the
columnist Maximilian Buddenbohm with the story “Einer
hatte eine Gitarre dabei” (‘One had a Guitar with him’), the
artist Nicola Reinitzer read “Krähenfüße und Krähenflügel”
(‘Crow’s Feet and Crow’s Wings’) by HannaH Rau and at
the DIY market Sigrid Dettlof (Theater Combinale) uncompromisingly revealed the complex and arduous decisionmaking process for or against the acquisition of a 10-metre
extendable aluminium ladder (“Wohlfühlzone Baumarkt” /
‘Building Market Wellness Zone’, author: Majka Gerke).
Für die Aktion, die erstmals im August 2021 an vier verschiedenen Orten in Lübeck stattfand, schrieben Lübecker

It was an unusual platform for the Lübeck authors, readers

Autor:innen jeweils exklusive, kurze Kolumnen. Dabei

and listeners, to be continued in 2022. High above everyday

In the second corona spring 2021, the question arose for

nahmen die Hörstücke inhaltlich Bezug auf den jeweiligen

life and at the same time “in the midst” of things.

the artist group SceneDeluxe: What if the third dimension

Ort, wo der Hörhochstuhl aufgestellt wurde – und damit

– height – were taken into consideration for maintaining

auch auf die „Aussicht“ der Hörenden. So teilte der Schau-

distance? Their answer to this was an unconventional public

spieler Peter Grünig am Travemünder Hundestrand mit der

installation called “MITTENDRIN – Ein Stuhl im Irgendwo”

Geschichte „Einer hatte eine Gitarre dabei“ Jugenderinne-

(‘IN THE MIDST – A Chair Somewhere’),

rungen des Kolumnisten Maximilian Buddenbohm; Künstlerin Nicola Reinitzer las „Krähenfüße und Krähenflügel“ von

For MITTENDRIN, they positioned a high chair on a popu-

HannaH Rau, die gewinnend Parallelen zu einer Showtreppe

lar square in Lübeck. Up at a sitting height of 1.83 metres

ins Altstadtbad Krähenteich zog; und im Baumarkt legte

there were noise-cancelling headphones with a sound box.

Sigrid Dettlof (Theater Combinale) den komplexen und

Whoever dared could climb up and take a seat to enjoy a

langwierigen Entscheidungsprozess für oder gegen die An-

very special audiovisual experience.

schaffung einer 10-Meter-Alu-Ausziehleiter kompromisslos
offen („Wohlfühlzone Baumarkt“, Autorin: Majka Gerke).
Eine ungewöhnliche Plattform für die Lübecker Autor:innen,
Vorleser:innen und zuhörenden Menschen, die 2022 eine
Fortsetzung findet. Ein gutes Stück über der Alltagssituation
und im gleichen Moment eben „mittendrin“.
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