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Ausstellung in der Städtischen Galerie
Studierende des Faches Kunst an der Universität Paderborn

Exhibition at the Städtische Galerie
Art Students at the University of Paderborn

Wem gehört die Stadt?
To Whom Does the City Belong?

Skulpturale Interventionen und urbane
Utopien als Konzept, Modell, Montage
Sculptural Interventions and Urban Utopias
as Concept, Model, Montage

Leitung / Direction: Prof. Dr. Sara Hornäk,
Professorin für Kunst und ihre Didaktik,
Schwerpunkt Bildhauerei, Institut für
Kunst, Musik, Textil, Fakultät für Kultur
wissenschaften, Universität Paderborn
Professor of Art and Art Education with
an emphasis on sculpture, Department of
Art, Music, Textiles, Faculty of Arts and
Humanities, University of Paderborn

Teilnehmende Studierende / Participating students:
Cynthia Arnold, Kristin Bardehle, Anell Bernard, Vanessa Bloß, Lotte Böker,
Anna Brendel, Monique Breuer, Claudia Dahm, Franziska Dirks, Anke Dobberstein,
Julia Dowe, Laura Drüke, Mira Falke, Denise Fecho, Anna Kitzka, Lisa Kuntze-Fechner,
Ailine Meier, Susanne Henning, Lisa-Marie Heymann, Peter Lepp, Stephanie Lerke,
Maike Maclachlan/Marie Wittig, Justyna Orzechowska, Maria Nebeling, Jan Nigrini,
Tim Pickartz, Serafima Redkina, Florian Salim, Franziska von Schalscha, Luisa Schürmann,
Svenja Schütze, Jessica Schwarzer, Lisa Thal, Anna-Lena Zschoche
und andere / and others
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S

e i t e i n i g e n S e m e s t e r n beschäftigen sich Studierende in
den Seminaren der Bildhauerei mit Kunst im öffentlichen
Raum, mit „Ortserkundungen und Raumerfahrung“, mit
„Skulpturalen HandlungsFormen“ oder mit der Fragestellung „Pri
vates und Öffentliches – Wem gehört die Stadt?“. Dabei besteht in
diesem Semester eine enge Kooperation mit dem in Amsterdam
lebenden Künstler Hartmut Wilkening, der als Lehrbeauftragter an
der Universität seinen Schwerpunkt neben skulpturalen auch auf
performative und filmische Strategien legt.
Das Nachdenken über die Frage, wem die Stadt gehört, was ein
öffentlicher Raum ist und welchen Wert dieser besitzt, wird in den
Seminaren über die eigene künstlerische Handlung initiiert und
von kunstwissenschaftlichen und kunstpädagogischen Exkursen
begleitet.
Es handelt sich um eine Frage von gesellschaftlicher und poli
tischer Brisanz, herrschen doch im städtischen Raum neben dem
Konflikt zwischen öffentlichen und privaten Interessen immer
auch Marketingstrategien vor, die städtische Identität prägen und
zu einer Funktionalisierung von Kunst eingesetzt werden können.
Paderborn besitzt eine Reihe von Orten und Un-Orten, die zur
künstlerischen Intervention einladen. Die Beschränkung auf die
Innenstadt und Fußgängerzone in diesem Semester spitzt das Pro
blem des öffentlichen Raums auf besondere Weise zu und gibt An
lass, über den eigenen Lebensort der Universitätsstadt mit künstle
rischen Mitteln nachzudenken. Wie soll die Stadt aussehen, in der
wir – als Studierende – leben wollen?

Vorgabe für alle künstlerischen Projekte ist die Auseinandersetzung
mit einem selbst gewählten Ort in der Innenstadt Paderborns, die
Untersuchung seiner sozialen, historischen, architektonischen
oder politischen Kontexte. Ausgehend von der Überlegung, dass
Entwürfe für Kunst im öffentlichen Raum häufig nicht realisiert
werden, entwickeln die Studierenden visionäre Projekte, bei de
nen keine finanziellen und organisatorischen Zwänge das Projekt
gefährden. Dadurch werden neue Denkräume des Utopischen
jenseits pragmatischer Zwänge eröffnet. Anstatt sich mit Geneh
migungsverfahren zu beschäftigen, begreifen die Studierenden den
Entwurf als Chance und entwickeln viele der Werke in Form von
Bildmontagen und gebauten Modellen.
In den entstandenen Werken versinkt der Marienplatz im Ab
grund eines schwarzen Lochs, Fußgängerunterführungen werden
mit rosafarbenen Wischmopps verkleidet, um dem beklemmen
den Gefühl entgegenzuwirken; ein „Blitzer“ nimmt in einem
Überwachungsszenario in regelmäßigen Abständen, begleitet von
einem grellen Leuchten, die Passanten der Westernstraße auf;
begehbare Zelte, in der Form menschlicher Silhouetten genäht,
werden zur Entspannung auf den Paderwiesen aufgestellt; eine
filmisch dokumentierte rote Kugel rollt durch die Fußgängerzone

F

or s e v e ral s e m e st e rs now ,

in sculpture seminars
students have been dealing with art in public space, with
exploring places and experiencing space, with sculptural
forms of action, or with the question “Private and public—to whom
does the city belong?” This semester we are collaborating with the
Amsterdam-based artist Hartmut Wilkening, a visiting lecturer at
the university who focuses on performative and filmic as well as
sculptural strategies.
Consideration of the questions to whom the city belongs, what
public space is, and what value it has is initiated in the seminars
based on the students’ own artistic actions and accompanied by an
excursus on art studies and art education.
This question has an explosive social and political character, as,
besides the conflict between public and private interests in public
space, there is a prevalence of marketing strategies that influence
urban identity and can be used to functionalize art.
Paderborn has a number of places and non-places that invite artistic invention. The concentration this semester on the city center
and the pedestrian zone points to the problem of public space in a
special way and gives rise to reflecting on one’s own life in the university town using artistic means. What should the city look like in
which we, as students, want to live?
The guideline for all of the artistic projects is to examine a place one
has chosen oneself in Paderborn’s downtown area and investigate
its social, historical, architectural, and political contexts. Based on
the consideration that designs for art in public space are often not
realized, students develop visionary projects that are not threatened by any financial or organizational constraints. This opens up
new spaces of thought on utopia beyond pragmatic constraints.
Instead of dealing with authorization procedures, the students see
the design as an opportunity and develop many of their works in the
form of picture montages and models.
In the works that were produced, Marienplatz descends into
the abyss of a black hole; pedestrian underpasses are clad with pink
dust mops in order to counteract the oppressive feeling; a “speed
camera” in a surveillance scenario accompanied by bright light
takes pictures of passers-by in Westernstrasse at regular intervals;
walk-in tents sewn in the shape of human silhouettes are set up on
the grassy areas by the River Pader for relaxation; a red ball that has
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und fegt diese leer; aus Dachlatten gezimmerte Buchstaben –
„A-A-A-N-G-S-T“ – ziehen sich durch eine der besonders düste
ren Bahnuntertunnelungen.
Die Studierenden erschaffen soziale Kunsträume und bezie
hen stadtplanerische Überlegungen ein. Entgegen allen Aufhüb
schungstendenzen ist den Werken gemeinsam, mit skulpturalen
Mitteln die Wahrnehmung des vorgefundenen Ortes zu schärfen
und neue Perspektiven zu ermöglichen.
Sara Hornäk

been documented on film rolls through the pedestrian zone, sweeping it blank; the letters “A-A-A-N-G-S-T” (fear) built of roof battens extend through the particularly gloomy train tunnels.
The students create social art spaces and include urban planning
considerations. Contrary to any beautification tendencies, what the
works share is that they use sculptural means to sharpen the perception of the existing place and enable new perspectives.

