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„Hier e
entsteht ein
e Unterrseeboot““ – Diplom
marbeit an
a der HfG
G Karlsru
uhe
tauchtt auf und wieder ab
a
Lichthöfen
n der Staatlichen Hoc hschule fü
ür Gestaltun
ng Karlsru he entsteh
ht in
In den L
diesen Tagen ein Unterseeb
boot. Die grroß angelegte Diplom
marbeit von
n Szenogra
afieStudent Horst von
n Bolla wäc
chst kontin
nuierlich au
us den Res
sten vorherriger Arbeiiten,
dem Lie
egengelass
senen und den Abfäl len der HfG
G heran und wird nacch ihrer Jun
ngfernfahrt – einer Parad
de mit Mus
sik diverse r Soundkü
ünstler – am
m 13. Septeember ‚zu Wasser
W
gelasse
en‘.
An der H
HfG ist man
n ständige Veränderun
V
ngen in den Lichthöfen schon gew
wohnt. Ganz
z wie bei
einer Ba
austelle war in den verrgangenen W
Wochen zunächst nur ein kleiner Bereich mitt einem
Bauzaun abgesperrrt, ein Schild kündigt a
an: „Hier entsteht ein Unterseeboo
U
ot“. Nun end
dlich hat
der unte
er dem Künstlernamen
n Horst von Bolla arbeittende Stude
ent mit seinnem Projekt begonnen. Biss zu acht Meter lang un
nd über zwe
ei Meter gro
oß soll es werden
w
– daas „U-“.
Die Diplomarbeit isst der Absch
hluss eines Szenografiie-Studiums
s und wird bbei den Proffessoatrix von Pilg
grim, Penelope Wehrli und Michael Bielicky abgelegt.
a
„E
Es handelt sich
s
um
ren Bea
die Kom
mbination au
us dem Bau
u eines Obje
ekts und de
er Durchführrung einer P
Performanc
ce“, erklärt von
n Bolla sein
ne Arbeit. „D
Diesen Prozzess, wie ettwas entsteh
ht, kann maan live beob
bachten,
und am Ende wird das, was geschaffen, präsentiert und zelebriiert wurde, im wahrsten Sinne
des Wo
ortes wiederr verschwind
den. Dabei sind alle Vo
orgänge vom Bau des U-Bootes bis
b zum
Abtauch
hen für alle sichtbar un
nd transpare
ent.“ Im Live
estream untter http://boolla.de/U-/ kann der
künstlerrische Vorgang noch vier Wochen
n lang verfolgt werden.
Zusamm
men mit den
n Musikern und Sound künstlern Blaue
B
Husarren Königsbbach (Musik
kzug der
Freiwilligen Feuerw
wehr Königs
sbach-Stein
n), DJ Mega
a Utz Utz (G
Gießen), Geebildhazard,, Mr.
Taco (b
beide vom HfG-Soundla
H
abel ichiiga i) und Frau Fix (Karlsru
uhe) geht d as U-Boot am
a 13.
Septem
mber 2014 ab 19 Uhr au
uf seine Jun
ngfernfahrt. Dann könn
nen die Karllsruher Bürg
gerin-
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nen und
d Bürger da
as Werk ab der
d HfG beg
gleiten bis es
e schließlic
ch am Endee wieder ve
erschwind
det. Wie und
d wo genau
u das passie
ert, wird nic
cht verraten – wer das U
U-Boot für immer
i
‚abtauch
hen‘ sehen möchte, so
ollte an diessem Termin zur sogena
annten U-Paarade durch
h Karlsruhe kommen.

Bildmaterial:
ntsteht ein Unterseebo
U
ot“ – die Dip
plomarbeit von Horst von
v Bolla istt ein laufend
der Pro„Hier en
zess un
nd kann im Internet
I
verrfolgt werde n.
Foto: Ho
orst von Bolla
a, HfG Karlsrruhe

stenfrei im Zu
usammenhan
ng mit dieserr Pressemitteeilung verwendet
Die Textte und Bilderr können kos
werden.
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