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relation-kits für Wolfsburg

LED Lichtband „im Verhältnis“:
englisch: in realtion
französisch: en proportion
arabisch: fi nisba 
türkisch: orantılı olarak
japanisch: Hirei shite
chinesisch: Àn bîlì
russisch: v sootnoshenii
afrikaans: in verhouding
dänisch: i forhold
griechsich: se analogía
...

Der ergonomisch ge-
formte Griff ist nicht nur 
für das Öffnen der Türen
gedacht, sondern be-
inhaltet auch eine Uhr. 
Beim Verlassen des Kits 
wird ein Bon mit der 
dort verbrachten Zeit 
gedruckt, den die Parti-
zipierenden mitnehmen 
können. Die Anzeige der 
Zeit am Griff bleibt, bis 
die nächsten Besucher 
das Kit betreten.

 
Alle konstruktiven Bauteile 
sind aus umweltfreundli-
chem Arboform hergestellt. 
Dies ist ein auf Lignin (Holz) 
basierender Kunstoff.

Schlütow & Söhne

Das Unternehmen Schlütow & Söh-
ne hat sich im Jahr 2015 durch den 
Zusammenschluss zweier Brüder im 
Geiste gegründet.
Unser Auftrag ist es, unseren Kunden 
die Option zu bieten, durch die von uns 
angebotenen Tools, bestimmte All-
tagssituationen zu konkretisieren und 
durch die Benutzung unsere Objekte, 
einen leichteren Zugang zu einer Aus-
einandersetzung mit komplexen zwi-
schenmenschlichen Beziehungen zu 
ermöglichen. Eigens dafür haben wir 
nach eingehender Forschung und der 
Suche nach einer zielführenden Um-
setzungung ein Werkzeug entwickelt, 
das die Voraussetzung schafft, beste-
hende Beziehungen durch eine Part-
neraufstellung auszuloten. Hierbei 
bedienen wir uns Grundlagen eines 

alltäglichen Gegenstandes und bauen 
daraus ein neues Objekt, das unseren 
Kunden auf der Suche nach einer in-
dividuellen Problemlösung unterstüt-
zen soll.

Das Relation-Kit

Ein begehbarer Raum, der sich optisch 
auf das Erscheinungsbild eines Beicht-
stuhls bezieht. Zwei Türen, durch die 
jeweils eine Person eintreten kann. 
Zwei sich gegenüberstehende Sitzge-
legenheiten auf denen sich die Parti-
zipierenden zueinander positionieren. 
Der Raum gedämmt, es dringen kaum 
Geräusche von Aussen in das Innere. 

Der Kasten wird betreten, anstatt der 
üblichen Trennwand und der von ei-
nander abgekehrten Anordnung der 

Stühle, sitzen sich zwei Menschen 
direkt gegenüber. Durch die Aufhe-
bung dieser Barriere kommt es zu einer 
Konfrontation auf Augenhöhe. 
Der Beichtstuhl wird seiner üblichen 
Funktion enthoben, die mit ihm ver-
bundenen Assoziationen von Vertrau-
en, Vergebung und Geheimnis werden 
durch die Aufhebung der Hierarchie 
auf eine andere Ebene gebracht. Aus 
Anonymität wird Intimität.

An dieser Stelle kommt das „relati-
on-kit“ zum Tragen. Es spielt mit dem 
Gedanken eines herkömmlichen Ge-
brauchsgegenstandes. Im Gewand 
eines praktischen Produkts bietet es 
die Möglichkeit den Nutzern ihre ganz 
persönlichen Beziehungen auszuloten.


