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Tag des offenen Architekturbüros

am 27. und 28. Juni 2009

 Heppenheim und seine gebauten Stätten als 
                        Erinnerungsorte auf dem Weg zur Demokratie

  

 Kunst und Innenarchitektur, was hat ein Stuhl 
                         mit Demokratie zu tun? “Panton Performance“

Ein virtueller Spaziergang: Stationen in Heppenheim 
                         auf dem Weg zur Demokratie in Deutschland
Erstellt mit engagierter Unterstützung des Heppenheimer Geschichtsvereins

Zeichen setzen!

Herzlichen Dank!

innenarchitekturbüro

monika   slomski

innenarchitekturbüro

monika   slomski
ing. innenarchitektin

dasdas

dipl.

dasdas

dipl.

9308 0
9308 80

online.de

innenarchitektin.de

zollhausstraße 4
d-64646 heppenheim

telefon 06252 –
telefax 06252 –

monika.slomski@t-

www.slomski-

zollhausstraße 4
d-64646 heppenheim

telefon 06252 –
telefax 06252 –

monika.slomski@t-

www.slomski-

... dem Heppenheimer Geschichtsverein - insbesondere  
Herrn Dieter Schnabel - für die engagierte Unterstützung

Ausstellung 

Motto

Performance 

... an Herrn Werner Zöller aus Laudenbach für die                                                          
interessanten historischen Karten und Erläuterungen

... und natürlich allen Besuchern unserer Ausstellung sowie 
den Mitwirkenden der “Panton Performance”



Zeichen setzen!

Performance 

Tag der Architektur / 
          Tag des offenen Architekturbüros 2009

Unter dem Motto „Zeichen setzen!“ des diesjährigen Bundes-
auftaktes zum Tag der Architektur  am 27. Juni stand ein 
geschichtlich wie politisch sehr bedeutsames Bauwerk: das 
Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstrasse. Dort 
haben im Mai 1832 knapp 30.000 Menschen eine Verfassung 
und die nationale Einheit gefordert. Die Wahl des Ortes für 
den Bundesauftakt stand in enger Verbindung mit dem Beginn 
der Demokratiebewegung, der Märzrevolution 1848/49 und 
mit zwei bedeutenden Jubiläen, die in diesem Jahr begangen 
werden: der Verkündigung des Grundgesetzes am 23. Mai 
1949 und die Konstituierung des Deutschen Bundestages am 
7. September 1949. 

Dies war für uns der Auslöser das Thema regional 
aufzunehmen und in einer kleinen Ausstellung aufzubereiten. 
Denn auch in Heppenheim ist mit der „Heppenheimer 
Tagung“ ein Meilenstein in der Demokratiebewegung 1848/49 
gesetzt worden. In dem Hotel "Zum Halben Mond" war das 
Treffen von 18 führenden süd- und westdeutschen liberalen 
Politikern,  die ihr Programm zur Vorbereitung der 
Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche formuliert 
haben. Auch weitere Gebäude und Denkmäler in Heppenheim 
sind als bedeutende politische Orte auf dem Weg zur 
Demokratie in unserer Ausstellung präsentiert worden.
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Panton Performance

Panton Performance
Was hat ein Stuhl mit Demokratie zu tun?

Zum Tag des offenen Architektubüros hat die Firma Funktion einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei 
dem es galt, einen Stuhl in ein Kunstobjekt zu verwandeln. Die Ergebnisse können bis zum 25. Juli in 
der Ausstellung (Friedensplatz 8, Darmstadt) bewundert und für einen guten Zweck ersteigert werden. 
Inspiriert durch die Recherchen für unsere Ausstellung zum Thema Demokratie entstand die Idee, aus 
dem Pantonchair eine Hand zu entwickeln, die eine Weltkugel hält.

Die Welt liegt in unserer Hand! 
Denn Mitte des 19ten Jahrhunderts kämpften Revolutionäre in 
Deutschland für eine Verfassung als Grundlage für eine 
nationale Einheit und somit für Rechte, die für uns heute 
selbstverständlich sind.
Auch die Frauenbewegung hat ihren Ursprung in dieser Zeit. 
Die stützende Rückseite des Stuhls ziert deshalb eine Frauen-
hand, auf der Vorderseite ist eine Männerhand dargestellt.
Getreu der demokratischen Grundsätze wie Mitbestimmungs-
recht und Meinungsfreiheit wurden die Besucher am Tag des 
offenen Architekturbüros eingeladen, sich aktiv an der 
Gestaltung des Kunstwerkes zu beteiligen. Dieser Einladung 
Zur “Panton Performance” sind zahlreiche Gäste mit viel 
Engagement gefolgt.

Die Idee

Der Stuhl 

Die Welt

 Frauenhand

 Männerhand


