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Das Gymnasium Sillgasse ist eine traditionsreiche  
Innsbrucker Bildungsinstitution mit einer mehr als  
hundertjährigen Geschichte. 

BG/BRG Sillgasse
Sillgasse 10
6020 Innsbruck

Als Ergebnis einer langjährigen Beschäftigung mit dem 
Thema Schulentwicklung findet sich eine große Vielfalt 
an inhaltlichen Schwerpunksetzungen sowohl in der Un-
ter- als auch in der Oberstufe. Schülerinnen und Schüler 
können hier zwischen Gymnasium (Sprache und Kultur) 
und Realgymnasium (Natur und Technik) wählen und 
ihre Schullaufbahn nach ihren jeweiligen Interessen und 
Begabungen gestalten. So ist beispielsweise der musisch-
kreative Schwerpunkt ab der ersten Klasse einzigartig an 
einer gymnasialen Langform in Westösterreich. 

Ganz besonderes Augenmerk wird in der Sillgasse 
aber auch auf das soziale Miteinander gelegt, das als 
grundlegende Voraussetzung für ein positives Lernklima 
verstanden wird. Soziales Lernen, Schulmediation und 
Lernstilanalysen bieten die Basis für einen erfolgreichen 

Schulbesuch, genauso wie die Vermittlung digitaler  
Kompetenzen. 

Damit auch die Architektur den Anforderungen des 
pädagogischen Konzepts der Schule gerecht wird, wur- 
de nach den Plänen von SOLID architecture in etwas 
mehr als zwei Jahren Bauzeit ein neues Schulgebäude 
errichtet. Das Projekt umfasst 10.350 m² Fläche auf  
zwei unter- und fünf oberirdischen Geschossen. Der in  
drei Teile gegliederte Baukörper verzahnt sich mit der 
dichten städtischen Bebauung und öffnet sich zu dieser 
hin. So sind die im Erdgeschoss liegende Bibliothek  
und der Mehrzwecksaal auch für außerschulische Ver- 
anstaltungen nutzbar. Der Schulhof ist aufgrund der 
beengten Lage auch in die Vertikale organisiert: In 
jedem Geschoss verbindet ein Balkon die drei Bauteile 

miteinander, sodass jederzeit ein direkter Zugang zum 
Außenbereich möglich ist. Die Klassenräume sind in den 
oberen Stockwerken nach dem Clustersystem angeord-
net: Mehrere Klassen gruppieren sich jeweils um eine 
großzügige offene Lernzone für klassenübergreifendes 
Arbeiten und die Pausen. 

2020 schrieb BIG ART einen künstlerischen Wett- 
bewerb aus, aus dem die tschechische Künstlerin  
Habima Fuchs als Siegerin hervorging. Die Jury über-
zeugte insbesondere die subtile künstlerische Brücke,  
die die Arbeit zwischen Naturwissenschaft, Mathematik 
und Kulturwissenschaft spannt, und damit den inhalt- 
lichen Schwerpunkten der Schule ein Gesicht verleiht. 
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Mit ihrer Verbindung von Spiritualität, künstlerischer Her- 
angehensweise und Mathematik schaffen Habima Fuchs’  
Glasobjekte einen spielerischen Bezug zu den natur- und 
kulturwissenschaftlichen Schwerpunkten der Schule.  
Die Künstlerin entwarf mathematisch-geometrische Dar- 
stellungen der fünf Elemente, die sie jeweils einem plato-
nischen Körper zuweist, und platzierte in jedem der fünf 
oberirdischen Stockwerke ein Vitrage-Objekt. Jedem 
Geschoss ist dabei ein Element/platonischer Körper und 
eine Farbe zugeordnet, wodurch auch Orientierungs-
punkte im Gebäude geschaffen werden. Dieses farbliche 
Leitsystem nimmt die Besucherinnen bereits beim Be- 
treten in Empfang und führt sie durch die Stockwerke. 

Die in traditioneller Handwerkstechnik ausgeführten 
Glasarbeiten zeichnen – in den Lernzonen als autarke 
Objekte nahe den großen Fensterflächen positioniert – 
bei Sonneneinstrahlung farbige Bilder auf den Boden 
oder die Wand und tragen zugleich jahrhundertealtes 
Glashandwerk in die Gegenwart. Mit den Tages- und 
Jahreszeiten verändern sich die zarten farbigen Projek-
tionen und schärfen die Wahrnehmung für natürliche 
Vorgänge und Phänomene.

„Comprising the Universe ist eine 
optische Darstellung des Systems 
der fünf Elemente, welche die 
gesamte Kosmologie formulieren. 
Mit diesem relativ einfachen Prin-
zip können wir alle wahrnehmbaren 
Phänomene einteilen, voneinander 
unterscheiden und somit besser 
in das Bewusstsein, sprich in das 
Leben integrieren.“  

Habima Fuchs

Comprising the Universe 
von Habima Fuchs
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Making of
Comprising the Universe 
von Habima Fuchs

Die fünf Glasbilder wurden in der traditionellen Technik 
der Vitrage (Bleiverglasung) im Atelier des tschechischen 
Glaskunst-Spezialisten Jaroslav Skuhravý hergestellt. 
Nach dem maßstäblichen Entwurf wurden Glasteile mit 
Blei verbunden und die Stege patiniert. Den Hintergrund 
bildet ein milchiges weißes Glas, für die farbigen Flächen 
wurde handgefertigtes und durchgefärbtes Echt-Antik- 
glas verwendet. Die Bilder sind jeweils 120 x 120 cm groß.

Die fertigen Objekte wurden zwischen zwei 5 mm 
dicken Sicherheitsgläsern befestigt, mittels Vakuum ver- 
schlossen und mit einem Schutz gegen eintretende Feuch- 
tigkeit versehen. Schließlich wurden die Glaselemente 
(durch Jitka Skuhravá Glass) an Ort und Stelle in einen 
Metallrahmen eingepasst und mit Hilfe zweier vertikaler 
Metallstangen zwischen Fußboden und Decke verschraubt. 

Als präzise Ergänzung zu den Vitragen entwarf  
Habima Fuchs zudem ein großformatiges Leuchtobjekt 
für die ebenerdige Bibliothek: es besteht aus fünf Kugel-
leuchten, die die Farbigkeit der Glaswände aufnehmen 
und so an die Idee der fünf Elemente anknüpfen.  
Realisiert wurde es mit der Tiroler Fachberufsschule  
für Glastechnik in Kramsach (Richard Weber, Lehrer 
und freischaffender Glaskünstler) und der Fa. Eglo  
(Gerhard Hochmuth).
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Das System als 
Wirbelsäule
Text: Klaus Speidel, 
Kunsttheoretiker und Kurator  
in Wien

Habima Fuchs arbeitet mit System(en). Mit Comprising 
the Universe setzt sie ihre Untersuchung von Erklärungen 
der Welt und des Universums fort. Indem die Künstlerin 
verschiedene Ansätze kombiniert, schafft sie ein inter-
kulturelles Werk, das Kultur- und Naturwissenschaften 
gleichermaßen ins Spiel bringt. In der Zusammenarbeit 
mit Glaskünstlern entstehen Objekte, die eine abstrakte 
Lehre zu einem sinnlichen Erlebnis machen, für das 
Unebenheiten und Spuren von traditioneller Handarbeit 
eine ebenso wichtige Rolle spielen wie die farbigen Felder, 
die das Werk auf Wand und Boden wirft. 

Zeichnerisch beruht die Arbeit für das BG/BRG  
Sillgasse auf Geometrie. Jedem der fünf Stockwerke der  
Schule ist ein Glasbild zugeordnet, das einen „platoni- 
schen Körper“ zeigt, an dessen Beschreibung das kunst-
historische und -theoretische Vokabular scheitert. Es 
handelt sich um Polyeder mit größtmöglicher Symmetrie,  
die von mehreren deckungsgleichen, ebenen und  regel- 
mäßigen Vielecken begrenzt werden, nämlich vier, sechs,  
acht, zwölf und zwanzig. So entstehen Bilder, die die 
Schüler*innen des Realgymnasiums für Natur und Tech-
nik besonders ansprechen dürften, zugleich aber an die 
historische Kunstströmung des Konstruktivismus erin-
nern, der Geometrie zur Leitwissenschaft erhob. 

Neben der Form variiert Fuchs auch die Farben sys- 
tematisch von Stockwerk zu Stockwerk und bringt damit 
ein System ins Spiel, das das Gymnasium für Sprache 
und Kultur direkt berührt: die Elementenlehre. Indem 
bereits Platon im Timaios jedem Körper ein Element 
zuordnet, nimmt er fünf Elemente an. Dem Bild im fünf-
ten Stock (in Weiß) ist der Äther zugeordnet, den bereits 
Aristoteles mit dem Weltraum assoziierte. Während das 
westliche Denken das fünfte Element etwas aus dem  
Blick verloren hat, ist das bei einigen östlichen Traditio- 
nen anders: Erde, Feuer, Wasser und Luft werden im 
Daoismus und im Buddhismus um Leere oder Raum er- 
gänzt. Als leichtestes ist es damit auch Bedingung für die 
Existenz der anderen: Ohne leeren Raum gibt es keine 
Körper im Raum.

Die Untersuchung von verschiedenen Systemen und 
von Kontinuitäten unterschiedlicher Lehren über geo-
grafische und kulturelle Grenzen hinweg ist bezeichnend 
für Fuchs, die immer wieder komplexe Vorstellungen in 
kompakten Bildern kristallisiert. Beim BG/BRG Sillgasse 
erklärt sich die Farbgebung aus der östlichen Lehre, 
die sich nur teilweise mit der westlichen überschneidet: 
Der der Luft entsprechende Oktaeder im vierten Stock 
ist grün. Der Würfel im Erdgeschoss, der der Erde 

entspricht, ist gelb. Weiß ist dem Raum der Leere vor-
behalten. Erst mithilfe eines ungewohnten Systems der 
Welterschließung wird das Werk verständlich. So führt es 
gleichsam die Distanz zwischen Welt und Weltbeschrei- 
bung, Dingen und Lehre vor Augen und fordert uns  
auf, über herkömmliche Lernhorizonte hinauszublicken. 
Fuchs sagt dazu: „Das System ist wie eine Wirbelsäule, 
aber das Leben ist organisch, nicht steif.“ Bewegung 
kommt auch ganz konkret ins System, wenn die Sonne 
durch die Gläser dringt und in jedem Moment ein  
anderes Bild auf den Boden des Raumes zeichnet, ver-
gleichbar mit den bunten Fenstern in einer Kathedrale. 

Die Beziehung der Arbeit zur Schule in der Sillgasse 
ist auch insofern spezifisch, als sie sich gleichzeitig 
aus den Natur- und den Kulturwissenschaften speist. 
Damit regt sie bereits in der Schule zu einem Austausch 
über disziplinäre Grenzen hinweg an und kann zum 
Gesprächsstoff zwischen verschiedenen Schüler*innen 
werden. Das ist wichtig, weil „der Punkt, an dem zwei 
Themengebiete, zwei Disziplinen, zwei Kulturen […] 
zusammenstoßen, kreative Gelegenheiten erzeugt“, wie 
C. P. Snow bereits 1959 erkannte. Fuchs arbeitet dabei 
an einem Brückenschlag, ohne den die größten Probleme 
unserer Zeit nicht zu lösen sind. So genügt es nicht,  
den Klimawandel zu verstehen, zu beschreiben und kor- 
rekte Vorhersagen über die Erderwärmung zu treffen. 
Erzählungen, die die Menschen dazu bewegen, ihre Ge- 
wohnheiten radikal zu ändern, kann es nur mit einem 
Verständnis für ökonomische, soziale und psychologische 
Faktoren geben.

Aber es geht Fuchs nicht nur um die Visualisierung 
von Konzepten. Wesentliche Aspekte der Arbeit werden 
erst vor Ort und im täglichen Umgang sichtbar: So wirft 
das Licht eine Zeichnung auf den Boden jedes Stock-
werks. Indem sich diese stets erneuert, macht sie das 
Vergehen der Zeit und die Veränderungen im Jahreslauf 
erfahrbar. Zugleich sind dadurch Werden und Wandel 
thematisiert, die für die asiatische Elementenlehre in 
Buddhismus und Daoismus prägend sind. Shiatsu, Feng 
Shui oder Ayurveda – bei allen geht es darum, die fünf 
Elemente in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen. 
Während das Glasbild gleich bleibt, verändert sich sein 
Schattenwurf. Die Arbeit für die Sillgasse schreibt sich 
damit in Fuchs’ langjähriges Projekt The Great Ocean 
Continuously Creating ein, in dem es um die Sichtbar-
machung des Wandels geht. So lädt Fuchs’ Arbeit also zu 
einer Annäherung zwischen Kulturen und Methoden  
ein und macht zugleich Veränderung sinnlich erfahrbar.

„Habima Fuchs’ Skulpturen, Zeichnungen und Installa- 
tionen sind das Ergebnis einer aufrichtigen Hingabe  
für die Entdeckung der tiefen Phänomene des Lebens. 
Durch philosophische Nachforschung und Erfahrung 
sowie eine intensive Auseinandersetzung mit religiöser 
und mythologischer Ikonographie erzeugt sie Formen, 
die Unterschiede zwischen materiellen und immateriellen 
Seins- und Erscheinungsformen aufheben, Wechsel- 
beziehungen zwischen Entitäten und ihrer Umwelt be- 
tonen und manche Verständigungspunkte aus unter-
schiedlichen kulturellen Traditionen synkretisieren.“* 

Geboren 1977 in Ostrov (ehem. Tschechoslowakei)  
verbrachte Habima Fuchs viele Jahre in Berlin,  
wo sie sich der künstlerischen Praxis widmete, und  
unternahm danach zahlreiche Reisen zu Fuß durch 
Europa, um seine Kultur und Mythologie durch  
unmittelbare Erfahrung zu studieren. Derzeit lebt  
sie in der Tschechischen Republik und beschäftigt  
sich u.a. mit Tibetischer Medizin und der Fünf- 
Elemente-Lehre.

Ihre Arbeiten waren u.a. im Salzburger Kunstverein und 
in der Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (2021), 
im Rahmen der Biennale Gherdëina 7 und im Rudolfinum 
in Prag sowie in der G/ART/EN Contemporary Art Galle-
ry, Como (2020), in der Galerie SVIT, Prag (2019, 2017), 
im Freiraum Berlin und in der Galerie Martina Kubíka, 
Litomyšl (2019), im Kunstverein München (2018), in der 
Arthena Foundation in Düsseldorf und in der Galerie 
Guido W. Baudach in Berlin (2017), in der Galerie Warhus 
Rittershaus, Köln, im Zachęta Project Room, Warschau 
(2016), sowie im Rahmen der „Otwock“ Open Art Projects 
in Otwock (2015) zu sehen. 

* Post Brothers

Comprising the Universe 
von Habima Fuchs

Habima Fuchs
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BIG ART
Kunst & Bau

„Eine atmosphärische Intervention, die uns an die Grenzen 
des Vorstellbaren entführt. Habima Fuchs lässt das Licht,  
ihr präzis in Glas gegossenes kosmisches System im Raum 
tanzen und die klaren Geometrien und Farbkompositionen 
aufweichen, sodass sie flüssig und formbar erscheinen.  
Es ist der Punkt, wo selbst die Wissenschaft zur Ahnung 
wird, poetisch und wandelbar durch den Lauf der Sonne.“

Marie-Therese Harnoncourt-Fuchs, BIG ART Fachbeirat

Kunst & Bau – so nennt die BIG ihre architekturbezo-
genen Kunstprojekte, die seit 2005 an ausgewählten 
Bauvorhaben von österreichischen und internationalen 
Künstlerinnen und Künstlern realisiert werden. Gesucht 
wird dabei der Dialog zwischen Architektur, Kunst und 
institutionellem Kontext auf höchstem Niveau. 

Die Kunstwerke werden Teil einer gerade entstehenden 
Architektur, sie treten mit den jeweiligen Orten in Be-
ziehung und bereichern diese um neue Aspekte. 
Kunst & Bau spricht die Nutzer und Nutzerinnen der Ge- 
bäude, die Besucher und Passantinnen an, schärft den 
Blick für die Umwelt, inspiriert, lässt im Alltag aufmer-
ken und regt die Phantasie und die Kommunikation an. 

Als Garant für gleichbleibend hohe künstlerische Qualität 
zeichnet der BIG ART Fachbeirat (BAF) für die Auswahl 
der eingeladenen Künstler und Künstlerinnen verant-
wortlich und stellt die Basisjury in den Wettbewerben. 
Die Kunst & Bau-Wettbewerbe der BIG werden in Zusam-
menarbeit mit den beteiligten Partnern abgewickelt: Die 
Nutzerinnen und Architekten der Bauvorhaben sind mit  
je einer Stimme in der Jury vertreten, die Auslobung wird 
gemeinsam vorbereitet. 
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Kunst als Teil 
des Ensembles.
BIG ART entwickelt im Dialog mit Künstlerinnen, Archi-
tekten und Nutzerinnen künstlerische Interventionen für 
Bauprojekte der Bundesimmobiliengesellschaft. Diese 
sollen dort stattfinden, wo viele, vor allem auch junge 
Menschen, studieren, arbeiten, lernen, ein und aus gehen. 
Zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im Bauprozess ini-
tiiert, wächst die Kunst mit einer gerade erst entstehenden 
Architektur mit, geht auf den Ort und die Funktion des 
Gebäudes ein und wird Teil eines Ensembles.

Als Bauherr stellt der BIG-Konzern einen wichtigen 
ökonomischen Faktor in Österreich dar. Wirtschaft - 
lichkeit und Architekturqualität gehen dabei Hand in 
Hand. Das stellt der BIG-Konzern laufend unter Be - 
weis. Jedes Projekt hat den Anspruch, seinen künftigen 
Nutzern im Sinne der ökologischen, ökonomischen  
und soziokulturellen Nachhaltigkeit gerecht zu werden. 
Der BIG-Konzern wurde für sein architektonisches 
Engagement mehrfach ausgezeichnet. 


