
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Die Kunst der Sinne 
 

Projektbeschreibung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Sensart ist ein gemeinsames Kunstprojekt des bilden-
den Künstlers und Musikers Marc Andeya-Trefny und 
des Duftkünstlers und Parfumeurs Yogesh Kumar. 
 
 

... Klänge sehen. 

... Farben riechen. 

... Düfte hören. 
 

 
Sensart präsentiert eine innere, künstlerische Erlebniswelt, 
die aus der Verschmelzung unterschiedlichster Kunstformen 
und sinnlicher Wahrnehmungen hervorgeht. 
  
Sensart will den einzigartigen Augenblick der Entstehung ei-
nes Gesamtkunstwerks - die ausschlaggebende ‚Uridee‘ - für 
den Betrachter sinnlich erfahrbar machen. 
 
Die schöpferischen Komponenten dafür sind Musik, bildende 
Kunst, Literatur und individuelle Duftkompositionen.  
Sie beziehen sich alle auf einen gemeinsamen Ursprung, be-
schreiben dieselbe Grundidee und existieren dennoch eigen-
ständig nebeneinander.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Als Beispiel:  
 
Ein Gemälde entsteht aus einem Musikstück. Aus dieser 
Kombination zweier Ausdrucksformen geht ein Gedicht her-
vor, und aus dem konstruktiven Zusammenwirken von Musik, 
Malerei und Text wird ein individueller Duft komponiert u.s.w.  
 
Im genannten Beispiel ist die Basis des künstlerischen Pro-
zesses die Musik. Sie ist der Impuls, der die künstlerische 
‚Kettenreaktion‘ initiiert.  
 
Selbstverständlich ist die Reihenfolge der einzelnen ‚Etap-
pen‘ bei der Entstehung eines Sensart- Kunstwerks variier-
bar. Das Verfahren bleibt stets erweiterbar und somit leben-
dig. 
 
Der kreative Sensart-Prozess erfährt seine Vervollständi-
gung allerdings erst durch die ‚BesucherInnen’ dieses Ge-
samtkunstwerks, die die einzelnen künstlerischen Kompo-
nenten mit wachen Sinnen zu einem Ganzen vereinen.  
So erschaffen sie sich aus der Verbindung von Kunst, Atmo-
sphäre, Aufmerksamkeit und ihren eigenen kreativen, sinnli-
chen Potenzialen eine neue, ganz persönliche Welt der 
künstlerischen Wahrnehmung. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Die Umsetzung: 
  

Für ein Sensart-Gesamtkunstwerk benötigt man einen nicht 
allzu großen leeren Raum, in dem die Installation errichtet 
werden kann.  
 

Der Erlebnisraum: 
 
Sowie man den sparsam ausgeleuchteten Sensart-Erlebnis-
raum betritt, wird man ganz und gar von dessen geschlosse-
ner Atmosphäre aufgenommen.  
Das einzig Hörbare ist die Zuspielung der Musikkomposition, 
die dem Sensart-Projekt zugrunde liegt. Zugleich ist der 
Raum erfüllt von der dezenten Idee einer eigens für ihn ge-
schaffenen Duftkreation. 
Deren Zusammensetzung leitet sich von der Grundstimmung 
der Musik ab, aber auch vom Farben- und Formenspiel eines 
Gemäldes, welches das visuelle Zentrum der Installation bil-
det und in ähnlicher Weise aus der Musik hervorgegangen ist  
wie der Duft.  
 
Dabei gewährleistet eine spezielle technische Vorrichtung, 
dass sich der aus reinsten Essenzen komponierte Duft 
gleichmäßig im Raum hält. 
 
An eine Wand des Raumes wird zudem ein Gedicht projiziert, 
das sich auf alles andere Gezeigte bezieht, folglich als ein 
weiterer sinnverwandter Aspekt des Ganzen mit den ‚Besu-
cherInnen’ interagiert. 
 



Nicht weniger stimmungsfördernd sind die Dekoration des 
Raumes sowie schlichte Sitzgelegenheiten, die zum Verwei-
len einladen, denn auch diese Elemente wurden auf alle üb-
rigen Komponenten des Kunstwerks abgestimmt, um ein all-
umfassendes Sinneserlebnis zu ermöglichen. 
 

Künstlerisches ‚Ziel‘: 
 
Ein wesentlicher Aspekt der Sensart-Installationen ist, die 
‚BesucherInnen’ zu animieren, die Grundideen der Gesamt-
kunstwerke mit wachen Sinnen zu erforschen, um diese mit 
ihrer eigenen Phantasie weiterzuspinnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Die Heilkraft unserer Sinne … 
 

Sensart – ‚Die Kunst der Sinne’ basiert zugleich auf einer the-
rapeutischen Idee, was als einzigartig in der Kunst betrachtet 
werden kann. 
 
In diesem Zusammenhang sei eine physiotherapeutische 
Therapieform angeführt, die man ‚Basale Stimulation’ nennt. 
   Die ‚Basale Stimulation’ gibt dem Patienten die Möglichkeit, 
sich auf den grundlegendsten Ebenen menschlichen Seins 
intensiv mit sich selbst auseinanderzusetzen. Bei dieser The-
rapieform, die als äußerst effizient gilt, werden gleichzeitig 
Reize auf unterschiedliche Sinnesebenen ausgeübt, 
wodurch das holistische Sinnempfinden angeregt wird. Auf 
diese Weise werden vielschichtige konstruktive, bzw. wachs-
tumsfördernde Impulse gesetzt, die die körperlich-seelische 
Gesamtentwicklung erheblich fördern. 
   Bei der ‚Basalen Stimulation’ wird der ‚kindlichen’ Wahrneh-
mungswelt des Patienten absolute Priorität zugestanden, da 
sie als Ursprung von Phantasie und Kreativität auch eine äu-
ßerst gewichtige regenerative Rolle spielt. 
   Tatsächlich erhalten Kinder aus anderen Zentren ihres Ge-
hirns ihre Sinnesimpulse als ältere Personen. Säuglinge und 
Kleinkinder gebrauchen ihre Sinne nicht selektiv, sondern in 
Kombination. So nehmen sie beispielsweise ein Wort nicht 
bloß als solches wahr, vielmehr entstehen aus diesem Wort 
gleichzeitig Bilder und/oder Gerüche, etc. Das ist darauf zu-
rückzuführen, dass hier stammesgeschichtlich ältere Gehirn-
zentren zur Aktivierung gelangen, die eben die elementare 
Eigenschaft besitzen, diverse Sinneserfahrungen zu verbin-
den und zu vereinen. 
   Es ist wissenschaftlich belegt, dass die Gleichzeitigkeit ver-
schiedenster Sinneserfahrungen die selbstheilenden Kräfte 
des Menschen zur Entfaltung bringt - eine medizinische Er-
kenntnis, die auch Sensart inspiriert. 
 



 

Die Künstler:  
 
Marc Andeya-Trefny - 1966 in Wien geboren - studierte Violoncello am 

Konservatorium der Stadt Wien und Malerei bei Karl Oskar Blase (Kunst-

hochschule Kassel). Als Cellist des WIENER KLAVIERTRIOS war er in 

allen internationalen Musikmetropolen heimisch, bevor er sich ganz der 

Malerei widmete. Daneben komponiert er Theater- und Filmmusik. Seine 

Diskographie umfasst bisher elf CD-Veröffentlichungen. Andeya-Trefny 

erhielt den ‚Brucknerpreis’ der Wiener Symphoniker und das ‚Dr. Karl-

Böhm-Stipendium’ der Wiener Philharmoniker. Von der Accademia Chigi-

ana in Siena wurde er mit dem ‚Diploma d’ Onore’ ausgezeichnet. Er ist 

Mitglied des Mödlinger Künstlerbundes und der ‚Art Innovation Innsbruck‘. 

2007 übernahm er im Auftrag des Landes Niederösterreich die künstleri-

sche Leitung der Malakademie Niederösterreich/Tulln. Seit 2011 kuratiert 

er die zyklischen Gemeinschaftsausstellungen ‚Kunst im Tullner Raum‘. 

Er gab Meisterkurse in London, Helsinki, in Kanada und den USA. Seine 

‚musikalischen‘ Gemälde, Zeichnungen und Installationen wurden u. a. in 

zahlreichen Galerien, der Wiener Stadthalle, dem Wiener Rathaus und 

der UNO-City/Wien präsentiert. 

 
Website: www.marcandeya-trefny.com   
Mail: marc.andeya@yahoo.de   
 
Yogesh Kumar wurde 1968 in New Delhi, Indien geboren. Im Alter von 
dreizehn Jahren kreierte er sein erstes Parfum, und bereits mit siebzehn 
komponierte er Düfte namhafter Parfumkonzerne für Produktionen in Eu-
ropa und den vereinigten Staaten. 1997 expandierte er nach Europa. Seit 
über 20 Jahren lebt er in Wien, wo er auch seine eigene Duftgalerie führt. 
Yogesh entwickelt maßgeschneiderte Düfte für Privatpersonen sowie 
‚Corporate Identity‘- Konzepte und Duftinszenierungen für Unternehmen, 
ganz nach dem Motto ‚Message in a bottle‘. Keines seiner Parfums gleicht 
einem anderen. Jedes ist einzigartig. Mit seinen Duftinstallationen war er 
auch bei zahlreichen Kunstausstellungen präsent. Ein besonderes Anlie-
gen ist ihm die Vermittlung der Kunst des Duftens und Beduftens und de-
ren Wirkung auf die Selbstwahrnehmung des Menschen.  
 
Website: www.dasparfum.com   
Mail: office@dasparfum.com 
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Einige Präsentationen von Sensart-Projekten: 
 
New York/ Riverside Theatre: ‘Magic Flute-Project’ in Zusam-
menarbeit mit dem ‘Theatre of Eternal Values’ 
 
Wien: ‚Die Kunst der Sinne‘, Installation bei der ‚La Donna 
Messe‘ in der Wiener Stadthalle. 
 
Rauminstallation im Caduceus-Zentrum/ Bad Sauerbrunn 
 
Umfassende Werkschau im Künstlerhaus Hainburg 
 
Installation beim Fest ‚Tausend und eine Nacht‘, Bruck/Leitha 
           
Präsentation: ‚Klänge sehen, Farben riechen, Düfte hören ...‘ 
im Wiener Rathaus 
 
Erlebnisparcour für das Sinnesfestival auf Schloss Leiben 
 
Gestaltung von drei Installationen und Duftkonzerten auf 
Schloss Walsegg Stuppach/ Gloggnitz 
 
Sensart-Workshops in Zusammenarbeit mit dem AKH/ Wien 
und dem ‚Traditional Chinese Medicine-Centre‘ 
 
Rauminstallation im Wiener ‚UNUM-institute für Traumafor-
schung‘  
 
 
 

 
 
 



 
 
 
Beispielbild ‚Urklänge‘: 
 
Technik: Buntstifte, Rötelstifte, Pastell, Sand, Gips, Kupfertinktur, Blattgold 

Musik: Filmmusikkomposition (indianische Zedernholzflöte solo) von Marc 
Andeya-Trefny 

Parfum: ‚Urklänge‘ von Yogesh  

Gedicht: Marc Andeya-Trefny 

 

 
 
LIEBE  
 
Aus dem Dickicht der Gefühle  
schwebt ein altes, blasses Wort  
gemächlich seiner ersten Bedeutung entgegen.  
   
© Marc Andeya-Trefny  

 


