
KUNST AM BAU
jusha + sven mueller



Arbeit an › lichtraum 5 ‹ 

› Das Malen großer Formate verlangt Mut und 
Vertrauen in die Malerei. Es ist ein Abenteuer, 
ein Tanz auf dem Bild. Ein Erlebnis, das Mark 
Rothko so beschrieben hat: „Ein kleines Bild zu 
malen bedeutet, dass man sich außerhalb des 
eigenen Erfahrungsbereichs stellt, dass man 
eine Erfahrung wie mit einem Verkleinerungs-
glas betrachtet. Wenn man jedoch ein großes 
Bild malt, ist man mittendrin. Man kann nicht 
mehr darüber gebieten.“ ‹

Aus: Jusha Mueller – Statements, Blätter zur Kunst, 2005

über das malen der bilder

kunst-am-bau projekte 
 

auswahl 2004 – 2012
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Das stirn- und dachseitig verglaste Atrium 
eines Bürogebäudes sollte durch einen künstle-
rischen Eingriff verändert und aufgewertet und 
auf Wunsch der Besitzer eine etwa 7,5 m hohe 
Zierfeige sowie eine Sitzgruppe als räumliche 
Elemente mit einbezogen werden. Das Kon-
zept, das zunächst im Modell geklärt wurde, 
sah vor, dem Raum einerseits Wohnlichkeit zu 
verleihen und ihn andererseits, durch Hängung 
eines überdimensionalen Bildes auf einer einzi-
gen Leinwand, in eine irritierende Proportiona-
lität zu bringen.

Nach ersten Vorentwürfen entstand das 400 x 
500 cm große Bild im Maßstab 1:6 und wur-
de anschließend auf die endgültige Größe 
übertragen. Vor Ort wurde ein vorgefertig-
ter Keilrahmen mit losen Steckverbindungen 
montiert, die Leinwand aufgespannt und das 
Bild, mittels Zugunterstützung von der etwa 
7 m hohen Verbindungsbrücke, zwischen den 
Bürotrakten auf die Schwerlasthaken gehängt. 
Durch das übergroße Pflanzgefäss mit dem 
riesigen Zimmerficus, die überdimensionier-
ten Fensterlamellen sowie die Sitzgruppe in 

lichtraum 5  /  2004 
bürogebäude enno schneider  /  münchen-ismaning 

 
wandbild  /  jusha mueller  

Normgröße, schwankt beim Begehen des Rau-
mes die Selbstwahrnehmung des Betrachters 
zwischen Riese und Zwerg, da einzig die Sitz-
gruppe durch ihre normalen Wohnraummaße 
spielzeughaft klein wirkt.

Das Bildmotiv bezieht sich auf den lichtdurch-
fluteten Ort der Hängung – das vollverglaste 
Atrium gibt den Blick auf Himmel und Wol-
ken frei – und erhält durch die minimalistische 
Einrichtung des Raumes eine fast kathedrale 
Anmutung.
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Aufgabe war es, im Zuge der Renovierung der 
Kirche, den Chorraum bildlich als Ort der Erlö-
sung umzugestalten. Nach Vorskizzen und Mo-
dellbau entstand ein raumfüllendes Altarbild in 
den Maßen 500 x 560 cm, sowie zwei großfor-
matige Bilder als Fassung der beiden Heiligen-
figuren der Seitenaltäre. Das Bild wie auch die 
vom Kreuz befreite Christusfigur, wurden in ei-
ner Staffelung frei vor die Rückwand des Chors 
gehängt, wobei das Bild exakt im Streiflicht 
von zwei Kirchenfenstern platziert wurde. Die 
Trägerseile des Bildes wurden durch die Kasset-
tendecke geführt und im Dachstuhl fixiert, die 
Säulen im Chorraum in Erdtönen gefasst.

Die Zwölfteilung des Bildes nimmt formal und 
inhaltlich Bezug auf die Kassettendecke und die 
christliche Zahlensymbolik, die sich vielfach in 
Gestaltung und Architektur des Kirchenbaus 
wiederfindet.

Die mittleren, blattvergoldeten Leinwände, in 
Breite und Goldfarbe dem Tabernakel entspre-
chend, teilen vertikal die seitlichen Bildkörper, 
deren reliefartige Struktur aus hunderten, mit-
einander netzartig verbundenen Zeichen zu-
sammengesetzt ist.

Unter Einbeziehung der natürlichen Sonnen-
einstrahlung wurde nach Vor-Ort-Recherchen 
eine besondere Lichtregie vorausgeplant: durch 
die Positionierung des Bildes im sich ändernden 
Streiflicht tritt die Struktur in starker Plastizität 
hervor oder verschwindet wieder im Farbgrund.

Präsenz und Verlauf des Lichtes wird auch im 
Farbübergang der vom dunklen Rubinrot zum 
hellen Orange aufgehellten Flächen, sowie von 
der Reflektion der mosaikartig zusammen ge-
setzten Blattgold-Quadrate aufgenommen. Das 
Gold bezieht sich in seiner Darstellung als Stab 
unter anderem auf das vorchristliche Zeichen 
IS – Einfall des Lichts.

Die violette, horizontale Bildachse, die die 
Senkrechte zum Kreuz ergänzt, entspricht – als 
Mischfarbe aus Blau und Rot – Himmel und 
Erde der kirchlichen Farbmythologie, wie sie in 
der liturgischen Farbe des Messgewandes den 
Geistlichen als Mittler zwischen Göttlichkeit 
und Irdischem noch heute kennzeichnet.

einfall des lichts  /  2007 
heilig kreuz kirche schondorf  /  ammersee 
 
altarbild  /  jusha & sven mueller  



...had to count them all  /  2010 
bayerische verwaltungsschule holzhausen 

 
wandinstallation + künstlerische Leitung 

jusha & sven mueller  

Für die Bayerische Verwaltungsschule Holz-
hausen sollte ein neues Lehrsaalgebäude am 
Seeufer entstehen. Bauherr und Architekten 
hatten den Wunsch, das Gebäude schon in der 
Planungsphase künstlerisch begleiten zu las-
sen. Im Frühsommer 2010 wurde das Atelier 
Jusha & Sven Mueller mit der künstlerischen 
Leitung sowie einer Kunst-am-Bau-Arbeit für 
das 170 qm große Foyer beauftragt.

So ergab sich die Gelegenheit, den Raum für 
die Kunst von Beginn an mitzugestalten. Ein 
umfassendes Farbkonzept für Lehrsäle, Foyer, 
Sanitärbereich und Aussenhülle wurde erstellt 
und das Materialkonzept für Wand- und Boden-
beläge, Einbauten und Ausstattung künstlerisch 
begleitet. Die Beleuchtungskörper wurden aus-
gewählt sowie das Lichtkonzept beraten, auch 
in Bezug auf die geplante Wandinstallation.



10

Bedingt durch die extrem kurze Bauzeit von vier 
Monaten, mussten Farbkonzept wie auch die 
Beratungen stets auf den jeweiligen Baufort-
schritt work-in-progress reagieren. Der große, 
sich zum See öffnende Lehrsaal, sollte außer-
halb des Lehrbetriebes am Wochenende als 
Veranstaltungsaum genutzt werden. Dadurch 
ergab sich, vor allem beleuchtungsbezogen, 

eine zweifache Anforderung an den Raum. 
Dies wurde durch dimmbare wie auch bild-
schirmgeeignete, runde Deckenleuchten gelöst, 
die in ihren unterschiedlichen Größen die For-
mensprache der Bildobjekte der Malerin auf-
nehmen, sowie durch eine zweite, indirekte 
und ebenfalls dimmbare, Leuchtenserie in hori-
zontaler Anordnung.

Das Farbkonzept für das Foyer sah von Anfang 
an eine Beschränkung auf Grau und Anthrazit 
vor. Sowohl in Oberflächen der Wände, Türen, 
Zargen und Einbauten, als auch in den Wand- 
und Bodenbelägen wurde es schließlich in 
insgesamt zehn subtilen Farbnuancen ausge-
führt. Lediglich der in den Flachdach-Körper 
des Foyers eingeschobene Pultdach-Bau für 
zwei Lehrsäle mit seinen drei innen ansichti-
gen Wandseiten wurde in einem kühlen, leicht 
grünlichen Gelbton gefasst.

Die Umsetzung der Bilder als Wandobjekte konn-
te mit Hilfe eines Atelierassistenten in einer 
intensiven Erarbeitungsphase termingerecht 
umgesetzt werden. Die auf den Wänden schwe-
bend installierten 27 Bildobjekte, ausgeführt in 
4 cm starken, massiven Eichenholzpaneelen, 
sind die bildhauerische und reliefartige Umset-
zung der Bilderzyklen tuned lights und tuned 
rhythms von Jusha Mueller. Striche wurden zu 
Schnitten und erhabenen Stäben, Punkte zu 
wieder verfüllten Bohrlöchern, die Paneele, der 
natürlichen Holzverwerfung folgend, kissenartig 
gewölbt. Die Holzflächen wurden in lasieren-
den Weiß- und Grautönen mit Kalk-Kasein- 
Farben materialgerecht bearbeitet.

Die horizontalen, verschrägt an der Foyerdecke 
montierten Stableuchten unterschiedlicher Län-
ge dienen als Grundbeleuchtung. Formal neh-
men sie die Zeichensprache des Reliefs auf und 
geben dem Kunstkonzept raumgreifend das 
Thema vor. Auf zwei der großen Wandscheiben 
wurden die – auf der grauen Wand teils farb-
leuchtenden – in mattem Aluminium gefassten 
Lichtkörper in räumlicher Fortsetzung vertikal 
weitergeführt und mit dem Relief verbunden. 
Die Materialsprache der Lichtkörper wurde in 
Form versenkter Aluminiumplatten aufgenom-
men, auf der grauen Wand wiederum teils 
farbgefasst.



In einem zweistufigen, bundesweiten Wettbe-
werb zur künstlerischen Gestaltung der Ma-
gistrale auf zwei Geschossebenen, errang das 
Atelier Jusha & Sven Mueller unter 180 Teilneh-
mern den 2. Platz. 

Die künstlerische Idee nimmt, ausgehend von 
der Architektur bezug auf Natur und Heilung 
unter Berücksichtigung des Genius Loci. Far-
ben, Malerei, Lichtinstallation und reliefartige 
Elemente verweisen in Form und Material auf 
die traditionell vom Weinterassenbau geprägte 
Landschaft und signalisieren Verbundenheit, 
Wertigkeit, Harmonie, Vitalisierung, Kraft und 
Ruhe.

Die Eingangshalle trägt auf der Blende der 
Galerie die maßstäbliche Abbildung der bei-
den Flüsse Rems und Murr in Form gebogener 
Leuchtstoffröhren. Sie korrespondieren formal 
mit dem darunter und darüber sichtbaren Band 
der kontemplativen Malerei.

Das erdfarbene Band einer stilisierten Gesteins-
schicht verbindet die Wandpaneele der langge-
streckten Gänge und kontrapunktiert die vor-
gegebene vertikale Struktur der ausgeprägten 
Schattenfugen. 

400 reliefartige Stäbe erinnern an die Land-
schaft und rhythmisieren, verdichten und ent-
dichten die Farbwahrnehmung. Diese erlebt 
der Besucher beim Gang durch die insgesamt 
300 Meter langen Magistralen als Phänomen: 
auf Augenhöhe angebracht, addieren sich die 
Stäbe zu changierenden Farbflächen um sich 
während des Weitergehens wieder aufzulösen 
– je nach Abstand des Betrachters zur Wand.

Das bestehende Farbkonzept der Gebäudehül-
le wird von den aus Spezialbeton gegossenen, 
lasierten Betonstäben, der Malerei sowie den 
Farben der Wandpaneele aufgenommen.
 

>das licht eines ortes< 2012
   rems-murr-kliniken   winnenden

kunst-am-bau-wettbewerb / 2. platz
sven & jusha mueller

Es beantwortet die drei Hauptfarben Gelb, 
Grün und Orange der Archtitekten durch kor-
respondierende wie komplementäre Farbtöne. 
Blattvergoldete Elemente bereichern die Farb-
palette als Anmutung hoher Wertigkeit. Die 
Betonoberfläche – gegossen in eine spezielle 
Schalung – zeigt eine fast vegetabile Oberflä-
che und assoziert so die Stützstäbe im Wein-
bau.

In Beton und Malfarben werden Bodeninfor-
mationen in Sandform eingemischt, gewon-
nen aus dem Gestein der umgebenden Wein-
terassen. Das Einbringen dieser Zuschlagstoffe 
sehen die Künstler nicht als künstlerisch/kon-
zeptionelle Attitüde. Vielmehr hebt die künstle-
rische Gestaltung auf das Phänomen der Reso-
nanz und der morphogenetischen Information 
ab und bezieht sich inhaltlich wie farblich auf 
Umgebung und Region. 

Durch diese Bezugnahme zur Natur wird der 
Aspekt der Gesundung thematisiert und erin-
nert an die Verortung, Verbundenheit und re-
generativen Fähigkeiten des Menschen.

 Beratende / ausführende Partner:

Künstlerbeton
www.backstein-objekte.de

Leuchtstoffröhren
www.kreder.de

Objektkästen
Hans Kovacs

Modellbau gemeinsam mit
Dipl. Architekt Volker Brüsch Materialmusterkasten geöffnet / Wandmodell im Deckel / Handmuster Betonstab / Darstellung Leuchtstoffröhren

Architekturmodell mit Abdeckung / Farb- und Materialmusterkästen 

Architekturmodell / Seitenansicht 



Reliefierte Tableaus 1:100 / Wandabwicklungen mit Lupen 

Architekturmodell, Detailansicht

Architekturmodell 1:50 mit Gebäudeschnitten 

Wandmodell 1:10  / Detailansicht Wandmalerei mit Betonstäben



In einem neu erstellten Ärztehaus des Klinikums 
Kempten sollte der Luftraum des sehr engen, 
bereits farblich gefassten Lichthofes mit einer 
Höhe von 21 Metern so gestaltet werden, daß 
er den Raum geschossübergreifend psycho-
logisch verstellt und so einen möglichen Patien-
tensuizid (Onkologiepraxis im 3.OG) verhindert.
 
An den künstlerischen Eingriff wurden hohe 
technische und logistische Anforderungen 
gestellt: Brandklasse A1 (nicht brennbar), 
weitestgehende Licht- und Luftdurchlässigkeit 
sowie TÜV-gerechte, annähernd pendelfreie 
Aufhängung. Die Enge des Lichthofes und die 
schlechte Belastbarkeit des Bodenbelages 
waren weitere logistische Einschränkungen. 

Die voralpenländische Lage des Gebäudes war 
für die In-Situ-Arbeit und ihren konzeptuellen 
Ansatz ausschlaggebend. Aufgebaut auf der 
abstrahierten Abwandlung von Luftwesen, 
wecken die >flügler< Assoziationen an das im 
Allgäu stets präsente Bild kreisender Großvögel 
sowie an herbstlichen Drachenflug. 

Formal nehmen die Objekte Bezug zur raum-
bildenden Kassetierung der Innenarchitektur in 
Wandflächen, Geländer- und Glasdachele-
menten und erhalten durch Knickungen drei-
dimensionale Gestalt. 

Die Umsetzung als Stahlgeflechten verspannte 
und mit Alu-Lochplatten beplankte Hohl-
formen wurde allen Anforderungen gerecht 
und das geringe Gewicht der bis zu fünf Meter 
ausladenden Objekte ermöglichte die pro-
blemlose Hängung und Verankerung im 
Mauerwerk.

Die collagenähnliche Bespannung wurde in 
metallischen Materialfarben gehalten um im 
Zusammenspiel mit  dem vorgegebenen, star-
ken Gelbton Buntheiten zu vermeiden.

>flügler< 2012
klinikum kempten

rauminstallation im lichthof
jusha & sven mueller

Der leicht improvisierte Charakter der Objekte 
bildet in seiner schwebenden Leichtigkeit einen 
künstlerischen Kontrapunkt zu der monolith-
isch schweren Einhausung des Lichthofes und 
wirkt andererseits durch die metallische Ober-
fläche der Objekte verbindend zu den Raum-
elementen in Stahlbauweise.

Die Hängung berücksichtigt bereits ab dem 
2.OG eine Verstellung des Luftraumes und 
bricht das soghafte der Raumtiefe. 

Die Wahrnehmung der Objekte ist durch ihre 
optische Überlagerung sowie durch sich ver-
schiebende Blickachsen beim Gang durch die 
Stockwerke überraschend und spannungsreich. 

 

Beratende / ausführende Partner: 

Schlosserei
www.der-renner.net

Bühnenbild + Bühnenbau 
www.atelier-schmidbauer.de 

 Bühnenbau + Spezialanfertigungen
www.arttrappe.de 

Ansichten EG (mit angrenzendem Café) und 2.OG



Modellbau, Schweissarbeiten und Ausführung im Atelier  Raumansichten des fertigen Projekts 



info@jushamueller.de
info@art-em.de


