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Schau dir das Kunstwerk „The house“ von Ernesto Neto an: 
 
https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/3273916 
 

1. Was siehst du? 
2. Erinnert dich dieses Objekt an etwas? 
3. Wie denkst du fühlt es sich an? Aus welchem Material ist es? 

 
Ernesto Netos „the house“, auf Deutsch „Das Haus“, ist ein begehbares Kunstwerk.  
Es gibt auf der anderen Seite eine kleine Öffnung, durch die man hineinkriechen kann. 
Der Raum darf immer nur von einer Person betreten werden. Im Inneren ist alles sehr 
weich, der Boden ist wellig, deshalb kann man nur krabbeln und liegen. Es ist etwas 
dunkel, aber von oben scheint warmes Licht durch den Schaumstoff. Es ist ein sehr 
angenehmer beruhigender Ort. Manche, die ihn betreten haben, nennen ihn auch 
Schutzraum, weil man sich darin so sicher fühlt. 
 

 Online-Recherche 
Ernesto Netos Kunstwerke sind häufig Installationen, die man betreten kann. 
Suche im Internet, ob du noch mehr Fotos von Ernesto Netos Kunst finden kannst.  

Baue dir deinen eigenen Schutzraum 
 
Gestalte dir deinen eigenen Raum, in dem du dich entspannen und wohlfühlen 
kannst. Du kannst alles benutzen was du möchtest. Baue dir deinen Schutzraum z.B. 
mit Kissen und Decken. Vergiss nicht, dass auch das Licht eine wichtige Rolle spielt. 
Überlege dir, wie das Sonnenlicht oder eine Lampe angenehmes Licht in deinen Raum 
werfen kann. Brauchst du noch etwas für deinen Wohlfühlort? Eventuell Musik? Oder 
einen bestimmten Geruch? Ernesto Neto benutzt häufig Gerüche, z.B. Düfte oder Ge-
würze. Das kannst du auch machen.  
Wenn du fertig bist, setzte dich zuerst einmal allein in deinen Raum. Atme tief durch. 
Genieße diesen angenehmen Ort, den du geschaffen hast.  
Danach kannst du ihn anderen zeigen, aber gib auch ihnen die Zeit und Ruhe den 
Raum allein zu genießen.  
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