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Zwischen Himmel und Erde schweben • zwischen Furcht und Hoffnung schweben • 
zwischen zwei Stühlen sitzen • zwischen Heut’ und Morgen liegt eine lange Frist 
 
Der Mensch steht in elementarer Beziehung zum Raum: Er befindet und bewegt sich 
von Anfang an im Raum und kann sich ihm nicht entziehen. Raumerfahrung ist 
existenziell also gegeben. Zugleich aber werden Räume durch Handlungen auch 
geschaffen und strukturiert, so dass sie nicht als statisch, sondern als dynamisch zu 
betrachten sind. Im Kantschen Sinne liegt unserer sinnlichen Wahrnehmung die 
Vorstellung von Raum und Zeit zu Grunde. Sie sind notwendige Voraussetzung für 
die Erfahrung der äußeren Welt. 
 
Im Laufe der Geschichte haben sich unsere Vorstellungen vom Raum gewandelt und 
verschoben. Die Unterschiede der Raumkonzepte sind verknüpft mit den jeweiligen 
mathematischen und philosophischen Ansätzen, auf denen sie beruhen. Im 
allgemeinen Gebrauch basiert Orientierungsvermögen einerseits und Fähigkeit der 
Formgebung und des Größenvergleichs andererseits auf Ordnungsstrukturen und 
Lagebeziehungen im Raum. Die Dreidimensionalität beschreibt den Raum als 
Ausdehnung, in der den beweglichen Dingen ein Platz zugewiesen wird. Er ist 
Behälter (Container, Speicher, Territorium) und Ordungsstruktur. Betrachtet man die 
Beziehungen derDinge und Orte zueinander, dann definiert sich der Raum nicht mehr 
als statische Größe, sondern als Struktur aus Relationen, so zu sagen als 
Zwischenraum und steht in einem Handlungszusammenhang. 
 
Das Dazwischen bezeichnet eine Distanz, einen Abstand, der eine leere Stelle, eine 
Lücke zwischen zwei Objekten, Personen, Personengruppen, ... darstellt und 
charakterisiert das Trennende und Verbindende zugleich. Zwischenräume bedeuten 
Grenzerfahrung, in der örtliche und/oder zeitliche Grenzlinien gesetzt und 
verschoben werden, und kennzeichnen Übergänge und Bewegungen im Raum. Die 
zeitliche Konnotation bezieht sich auf einen Zeitabschnitt, der zwischen Ereignissen, 
Vorgängen oder Tätigkeiten liegt. Stichwörter hierfür sind z. B. Innen und Außen, 
Hüben und Drüben, Oben undUnten, .. - Tür, Tor, Brücke, Treppe, Niemandsland, ... 
 
Im gesellschaftlichen Kontext kommt der Raumfrage auf Grund des rasanten 
technologischen Wandels und der damit einhergehenden Globalisierung eine immer 
größere Bedeutung zu. Sie stellt alle Gesellschaften weltweit vor große politische, 
soziologische und kulturelle Herausforderungen. 
Auf Grund der Digitalisierung gewinnt der virtuelle Raum gegenüber dem realen 
Raum anBedeutung, so dass der Mensch sich mehr und mehr zwischen den 
verschieden Räumen bewegt und sich ohne bestimmten festen Bezugsrahmen in 
einem Beziehungsgeflecht von Raum und Zeit befindet. 
 
Aquarium Compagnie lädt Künstler ein, sich mit einer Arbeit zu dem oben skizzierten 
Thema zu beteiligen und ihrer indviduellen Wahrnehmung und Reflexion von 
Zwischenräumlichkeit Ausdruck zu verleihen. Die Zusammenschau der eingereichten 
Werke verspricht einen Einblick in die Bedeutung und Komplexität von 
Zwischenräumen auf der Basis der künstlerischen Herangehensweise und 
Auseinandersetzung. 
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