
Unter freiem Himmel 
Die Stadt als Raum 

Unter freiem Himmel 
Die Stadt als Raum



Unter freiem Himmel – Die Stadt als Raum

Es geht darum, die Stadt als neuen Ort zu entdecken, anders zu sehen und neue Wahrnehmungsperspektiven zu entwickeln.

Streetart, Urban Gardening, Kartierung, Architektur, Baukultur, Kunst im öffentlichen Raum sind Themen, die anhand ausgewählter Beispiele vorgestellt 

werden und  inspirieren sollen, eine eigene Sicht auf den Stadtraum zu entwickeln. Praktische Übungen sind ein wichtiges Element des Seminars. 

Im ersten Block werden Kunst- und Vermittlungsprojekte aus oben genannten Bereichen vorgestellt und diskutiert. Im zweiten Teil entwickeln sich vor 

Ort im Stadtraum neue Perspektiven. Im dritten Block entwickeln die TeilnehmerInnen eigene künstlerisch-vermittelnde Zugänge für den Stadtraum, die 

potenziell auch in der Kunstvermittlung umgesetzt werden können.

Das Seminar findet im Sommersemester 2017 an der Universität Siegen im Department Kunst statt. Beteiligt sind Studierende der Studiengänge Kunst 

Lehramt, der Sozialen Arbeit und der Medienwissenschaft.

In der vorliegenden Dokumentation werden Ergebnisse einiger praktischer Übungen und ausgewählte studentische Abschlussprojekte vorgestellt. 

Zudem findet man im Anhang einen Bildvortrag, der das Thema Stadtraum im Kontext der Bildenden Kunst exemplarisch abbildet.



Campus neu sehen

Jede TeilnehmerIn bekommt einen Raumbegriff, wie z.B. Ordnung, Blau, Decke, Boden, Ecken… und soll passend zu diesem Begriff fotografische          
Ansichten auf dem Campus erstellen. Anschließend werden die Ergebnisse gemeinsam betrachtet und diskutiert.





Mental Map

Die TeilnehmerInnen sind dazu aufgefordert, eine Mental Map ihres Weges vom Wohnort zur Universität zu erstellen.





Collage Stadtraum

Verschiedene Stadtansichten der Stadt Siegen bilden die Grundlage. Das Dargestellte soll als Collage zu Kunst im öffentlichen Raum umgestaltet 
werden.





Tape: Mit Klebeband unterwegs

Die Studierenden wurden im Vorfeld aufgefordert, ihr “Tapezeichen” für die Stadt zu entwickeln. In der Praxis wurden sehr vielfältige Ansätze umge-
setzt.







Projekte STADTRAUMSTADT - Unter freiem Himmel 

Studierende aus dem Lehramt Kunst BA und MA

Carina Diekmann: Walked Along

Jennifer Cierlitza: Unter freiem Himmel Inszenierungen im Stadtraum

Felicitas Pollmann: Stadtraum-Projekt Spielerisches und künstlerisches Experimentieren mit Abstraktion

Carina Schmidt und Isabel Burtschell: Siegen schön hier

Aruzo Firuz: insulated Performative Annäherung an Stadt Walked Along



Walked Along

Die Idee zu der Serie ‚Walked Along‘ entstand unter dem Einfluss des Künstlers Francis Alýs. In den 90er Jahren machte Alýs viele Spaziergänge durch 
den öffentlichen Raum und zog dabei einen magnetischen Hund hinter sich her, an dem Hund blieben metallische Straßenabfälle hängen oder er schob 
einen Eisblock durch die Straßen, bis er sich auflöste. Bei den Aktionen lässt sich Alýs filmen und betitelt sie „Paseos“ (Spaziergänge). Die Spaziergänge 
führen ihn durch gefährliche Bezirke; er lenkt die Aufmerksamkeit auf Zustände in Armenvierteln, auf Korruption, auf Umweltverschmutzung und Län-
dergrenzen. Die Serie ‚Walked Along‘ dokumentiert die alltäglichen Wege. Diese werden häufig nur passiv und mechanisch abgelaufen und hinterlassen 
keinen bleibenden Eindruck. Wie der Weg von der Haustür zur Bushaltestelle oder zum Bahnhof, zum Kaufhaus, zur Arbeit oder zu Freunden. Dieser 
Weg, diese Strecke soll sichtbar gemacht werden. Francis Alýs hat einen seiner „Paseos“ mit grüner Farbe sichtbar gemacht. 

Metaphorisch für die scheinbare Irrelevanz der abgelaufenen Wege, wird für die Serie ‚Walked Along‘ eine tropfende Flasche Wasser benutzt. Fast 
beiläufig entsteht so eine kurzweilige Spur, die nach wenigen Minuten wieder verschwindet. Auf dem Asphalt im Stadtraum sind die Konturen der Wege 
besonders auffällig. Der abgelaufene Weg wird sichtbar gemacht und die Wechselwirkungen zwischen Bewegung, Wahrnehmung und Selbsterleben 
intensiviert. Gleichzeitig werden die Grenzen von öffentlichem und privaten Raum verdeutlicht, da die Wasserspuren nicht für Innenräume konstruiert 
sind.



Unter freiem Himmel 
Inszenierungen im Stadtraum

In dem Projektseminar „Unter freiem Himmel“ ging es um Stadtwahrnehmungen, das Entdecken neuer Perspektiven im Stadtraum und um Kunst im öf-
fentlichen Raum. Dabei eröffneten sich „unter freiem Himmel“ viele neue Möglichkeiten, das eigene künstlerische Tun in die Stadt zu transportieren und 
ebendort ein eigenes Projekt zu verwirklichen. Ausgangspunkt waren meine bisherigen Arbeiten in der Kunstpraxis: Thematisch beschäftige ich mich 
mit den Möglichkeiten des Mediums der Malerei in der heutigen digitalisierten Bilderwelt. Dabei bediene ich mich an Materialien aus dem alltäglichen 
Umfeld, die durch ihre jeweiligen physischen Beschaffenheit Oberflächenstrukturen erzeugen. Die Verbindung von Malerei, Skulptur und Architektur 
entgrenzt mediale Dimensionen und hinterfragt die Tradition des singulären Tafelbildes mit seiner klassischen Komposition. Das Seminar nahm ich als 
Anlass, neue Materialien auszuprobieren und meine bisherige Arbeitsweise in den öffentlichen Raum zu adaptieren.

Bei meiner Suche nach neuen Bildträgern stieß ich auf eine Rettungsdecke, die überlicherweise in der Ersten Hilfe als Schutz vor Unterkühlung und Wit-
terung genutzt wird. Die Rettungsdecke hat eine goldene und eine silberne Seite, auf der noch deutlich erkennbare Linien und Knicke durch die Faltung 
zu erkennen sind. Als geeigneten Ort für die Inszenierung der schimmernden Folie boten sich Baustellen an, die im Stadtbild nicht repräsentativ, jedoch 
durch ihre bloße Präsenz Teil des Ganzen sind und die Gegensätzlichkeit des hochwertig aussehenden Materials besonders sichtbar werden lassen. Diese 
Schauplätze wählte ich gezielt im Stadtraum aus und experimentierte dort mit der Folie. Das Material wurde somit zweckentfremdet und in einen neuen 
ungewöhnlichen Kontext gebracht. Durch das Anbringen an Aufstellern und Bauzäunen entstand ein anderes Raumgefühl, das auch die Wahrnehmung 
der Perspektiven veränderte. Die Gitter bildeten eine neu definierte Abgrenzung bestimmter Bereiche. Dabei entstanden theatralische Inszenierungen, 
die nicht mehr an die herkömmliche Verwendung der Folie erinnert. Die starke Kontrastierung zwischen Material und Umgebung machte Unorte wie z.B 
Baustellen sichtbar und wertete sie auf, indem das Augenmerk auf scheinbar temporär unzugängliche Bereiche gelenkt wurde. In den Fotografien der 
verschiedenen Installationen entstand durch die Präsenz der leuchtenden Folie ein Bildzentrum, das sich einerseits deutlich von der Umgebung abhob, 
gleichzeitig aber Teil eines neuen Gesamtzusammenhangs wurde.



Siegen schön hier

Zu Beginn der Ideenentwicklung hatten wir verschiedene Ansätze für unser Projekt. In Krefeld gab es das Projekt „Krefeld schön hier“, dort 
wurde die Bevölkerung aufgerufen von ihrem Lieblingsplatz ein Foto zu machen, um daraus die größte Postkarte der Welt zu machen. Dieses 
Projekt hat uns zu unserem Arbeitsansatz inspiriert. Uns geht es nicht nur um die schönen Orte Siegens, sondern auch um die unansehnli-
chen. Wir wollten diese Orte auch nicht auf einer Postkarte zusammenfassen, jedoch die Menschen mehr auf ihre Umgebung aufmerksam 
machen. Dabei ist es nicht wichtig, ob sie diese als schön oder hässlich empfinden. Es geht vermehrt darum, Orte und Kunstwerke nicht als 
selbstverständlich zu nehmen, schließlich wurden diese akribisch geplant, um das Stadtbild mit zu prägen. Aus diesem Grund haben wir an-
gefangen, verschiedene Orte in Siegen zu sammeln, die uns als besonders ansprechend, oder auch eben nicht, im Gedächtnis geblieben sind. 
Unsere Intention dabei ist, dass sich auch andere Menschen mit diesen alltäglichen Orten auseinander setzen. Hierfür haben wir nicht nur von 
uns gewählte Orte in Augenschein genommen, sondern auch andere Menschen zu ihren Lieblingsorten und Schandflecken der Stadt befragt. 
Später haben wir uns auf einige Orte konzentriert, die wir mit Hilfe von Plakaten kommentiert haben. Hierbei haben wir uns auf die positiven 
und negativen Eigenschaften des Ortes fokussiert. Uns ist es wichtig, dass die Plakate offen als Frage gestaltet sind, um den Betrachter direkt 
anzusprechen. Ebenso wichtig ist es auch, dass die Texte nicht zu lang sind, damit man sie auch im Vorbeigehen noch lesen kann und sie im Ge-
dächtnis behält. Für die genaue Entwicklung der Frage auf dem Plakat haben wir ein Brainstorming zu den jeweiligen Orten gemacht und uns 
aufgeschrieben, was wir besonders mögen oder auch nicht. In der Endfassung haben wir uns für zwei gegensätzliche Nomen entschieden, die 
Gegenpole darstellen und auf die Zwiespältigkeit der Wahrnehmung des Ortes aufmerksam machen. Denn die Schönheit liegt immer im Auge 
des Betrachters.

Bahnhof, Siegen-Geisweid: „ZWECKMÄSSIGKEIT oder EINFALLSLOSIGKEIT?“

Klangspiel , Bahnhofsstraße, Siegen: „ MELODIE oder LÄRM-
BELÄSTIGUNG?“

ZOB Siegen: „WARTEBEREICH oder GALGENFRIST?“



Stadtraum-Projekt
Spielerisches und künstlerisches Experimentieren mit Abstraktion

An Stadt intressieren mich die architektonischen Strukturen. Für mein Projekt habe ich mich auf die Stadt Marl begrenzt, die für ihre 70er-Jahre-Archi-
tektur sehr bekannt ist. Auch wenn sie heute von den meisten als unschön empfunden wird, finde ich es gerade spannend ihr anhand meiner Arbeit eine 
neue Art ihrer Betrachtung zu schenken. Im Seminar hat mich besonders die TAPE-ART (Klebebandkunst) inspiriert. Gerade im Hinblick auf den Kunstun-
terricht sehe ich viele Vorteile darin, mit Tape zu arbeiten. Klebebänder sind vielseitig einsetzbar und unkompliziert in ihrer Handhabung. Sie lassen sich 
z.B. leicht entfernen und sind im Gegensatz zu Graffiti geruchsneutral. Durch die Gradlinigkeit der Klebestreifen kann besonders gut mit urbanen Moti-
ven, wie beispielsweise der Architektur von Gebäuden im Stadtraum, gearbeitet werden. Das analoge Medium des Tageslichtprojektors fasziniert durch 
seinen Minimal-Mechanismus: Technik ohne viel Einsatz. Auf die Kunst bezogen, hat die Bildqualität ihre Entsprechung in der Variabilität einer analogen 
Schaltung. Außerdem lässt sich ein Overheadprojektor auch heute noch in den meisten Klassenräumen finden. 



insulated 
Performative Annäherung an Stadt
Die Performance „insulated“, die mit einer Videokamera 
festgehalten wurde, beschäftigt sich mit der Wahrnehmung 
des Stadtraums. Die Videoarbeit besteht aus mehreren, zu-
sammengeschnittenen Performance- -Szenen, die eine mög-
liche Zugangsform zum Objekt und Raum repräsentieren. 
Die Videoaufnahmen zeigen das Verhalten und die Reaktion 
einer Performerin auf Objekte im öffentlichen Raum. Die Per-
formerin verwendet ihren eigenen Körper als Medium und 
spielt mit den verschiedenen architektonischen Elementen 
des Stadtraums.

Projekte STADTRAUMSTADT - Unter freiem Himmel 

Studiengang: Medienwissenschaften
Anja Rathner: HTS Siegen Beton vs. Natur

Studiengang: Sprache und Kommunikation
Lea Häcker: Formen und geometrische Formen im Stadtraum Korrespondenz und Ambivalenz

Studiengang: Soziale Arbeit
Jonas Abel: Urbanice your hood Be nice to your neighbours
Lena Leibold: Ich sehe was, was du nicht siehst.
Lisa Bülth: Antifa Street Art.
Mona Mattes: Bücher in der Stadt Dekontextualisierung eines Bücherstapels im Stadtraum von Siegen
Judith Eger: Bonjour Tristesse (Un-)Orte einer Stadt
Sandra Behner: Heimatstadt Freudenberg Fotografische Inszenierung eines Fachwerkhaus- Modells



HTS Siegen 
Beton vs. Natur?

Wenn man nach Siegen oder in die umliegenden Ortsteile kommt, wird man direkt von der starken Präsenz der HTS (Hüttentalstraße) empfangen, deren 
Bau 1974 begann. Zum einen kennzeichnet die HTS sich durch ihre überwältigenden und fast schon erdrückenden Ausmaße; sie ist ein riesiges Beton-
werk, das auf massiven Stelzen steht. Die Straße ist stark frequentiert und ähnelt dadurch, aber auch schon allein durch die Bauart und Straßenführung, 
einer kleinen Autobahn. Zum anderen jedoch befindet sich unter einem großen Teil der HTS die Sieg mit angrenzenden Wander- sowie Radwegen, die 
von sehr viel grüner Natur umrandet werden. Obwohl der Beton und die industrielle Nutzung unübersehbar sind, lässt sich also auch sehr viel Idyllisches 
finden (wenn auch teilweise erst auf den zweiten Blick). Beispielsweise befinden sich in der Sieg selber, die durch die HTS ihr „Dach“ bekommt, kleine 
Fische. Somit lässt sich die HTS eigentlich nicht der Natur gegenüberstellen, sondern geht viel mehr mit ihr einher, die Übergänge sind teilweise fließend. 
Auf mich übt dieses Zusammenspiel zweier an sich doch sehr verschiedener Strukturen eine starke Faszination aus.



Formen und geometrische Formen im Stadtraum
Korrespondenz und Ambivalenz

Welche Formen finden sich im Stadtraum Siegens? Welche von ihnen stechen besonders hervor und warum? Weisen sie drastische Merkmale auf oder 
kehrt vielleicht eine besondere Ansicht einer Stelle bestehende Relationen um? 
Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, diese Formen hervorzuheben, teils umzukehren und darüber hinaus vereinzelt zusätzliche Formen und Körper 
künstlich in den Raum zu fügen. 

Die Pyramide im Bauschuttcon-
tainer

Der Bär mit der Glasscheibe

Jedes Mal, wenn ich an dem Bären am unteren Ende der Kölner Straße auf dem Weg in die 
Siegener Oberstadt vorbeilaufe, fehlt mir der Gegenstand in dessen Händen. Diesen habe 
ich ihm nun gegeben: eine Glasscheibe.



Urbanice your hood
Be nice to your neighbours

Kunst ist überall. Wir finden sie täglich, nehmen sie wahr. Oder auch nicht. Viele alltägliche Dinge werden zur Kunst gemacht. Mit ihnen wird Kunst ge-
macht. Sie werden zur Kunst gemacht. 
Dieses Projekt beschäftigt sich mit der Wahrnehmung des urbanen Raumes in Ballungsgebieten oder Städten. Es soll Anreize schaffen, um seine Welt 
bunter, lebendiger und kunstvoller zu gestalten. Nicht nur die Wahrnehmung spielt hierbei eine wichtige Rolle, auch die Lust daran sein Umfeld mitzuge-
stalten. Mehr Freude, mehr Machen, mehr Kreativität, mehr Urbanität, mehr Zurückgeben, mehr Selbermachen. 
Ganz im Sinne von „Urbanice your hood. Be nice to your neighbours.“

Urbane Spielgelegenheiten

Street Art

Urban 
gardening

Things with 
faces



Kopf in den Nacken statt in 
den Sand. Aber trotzdem leicht 
an der Realität festhalten.

Mit dem Strom schwimmen. Oder dagegen? Was ist eigentlich Strom?
Und wie kommt man darein? 

Aus dem Zusammenhang gerissen, 
woanders wieder eingefügt. 
Ist das Kunst?

Das Meer ist nur blau, 
weil sich der Himmel 
so schön darin spie-
gelt.

Ich sehe was, was du nicht siehst

Meine Arbeit trägt den Namen: „Ich sehe was, was du nicht siehst“ und soll eine Assoziation mit dem Spiel herstellen. Es geht um Dinge, die ich sehe und 
auf die aufmerksam machen möchte. Es ist eine Art persönlicher „Stadtführer“. Er solll an Orte führen, mit denen  man nicht rechnet, die irritieren und 
verwundern.



Antifa Street Art
 
Nicht nur in großen Städten findet man Sticker oder Graffitis 
mit politischen Botschaften oder Merkmalen der antifaschis-
tischen Szene. Auch in kleinsten Dörfern sind sie zu finden. 
Ich habe mir den Stadtraum Siegen unter dem Gesichtspunkt 
genauer angeschaut und von eben diesen Stickern und Graffi-
tis Fotos gemacht.
Da hier der öffentliche Raum genutzt wird, um die Bevölke-
rung auf politische und gesellschaftliche Missstände auf-
merksam zu machen und sich entschlossen gegen rechte 
Ideologien geäußert wird, empfinde ich diese Form von 
Street Art als wichtig.



Bücher in der Stadt
Dekontextualisierung eines Bücherstapels im Stadtraum von Siegen



Bonjour Tristesse 
(Un-)Orte einer Stadt

Die Stadt Siegen ist an vielen ihrer Ecken schmuddelig, hässlich, ver-
braucht und alt. Das nach dem 2. Weltkrieg beinahe all seiner Pracht-
bauten beraubte Siegen lebt von Zigaretten, Beton und Benzin. Schuh-
kartons reihen sich an den Hauptverkehrsadern aneinander, gestrichen 
entweder in sonderbaren Lachs- oder Pfirsichfarben oder scheinbar seit 
Jahrzehnten gar nicht mehr, die Ladenlokale im Erdgeschoss stehen 
nicht selten leer.
„Was gibt es denn daran zu fotographieren?“, fragte eine ältere Frau, 
die rauchend auf dem Balkon genau einer jener Bauten stand und von 
dort oben auf mich herabblickte, während ich eine vergilbte Reklame 
eines längst geschlossenen kleinen Supermarktes fotographierte. Bei 
meinen Spaziergängen in Siegen und Weidenau habe ich versucht, die 
sonderbare Ästhetik in der Schmuddeligkeit zu erkennen und festzu-
halten. Vielleicht sind diese Orte weder ansehnlich oder einladend. 
Aber sie sind ebenso Seele dieser Stadt wie die hübscheren Ecken, sie 
erzählen Geschichten und sind Lebensraum der Menschen, die in der 
Stadt leben. Diese Arbeit ist ein Versuch, die (Un-)Orte der Stadt nicht 
abzutun, sondern anzuerkennen, als etwas, dass sich selbst genügt, in 
seiner (vielleicht manchmal auch fehlendenden) Funktionalität, da sie 
ein Bewusstsein dafür schaffen können, wie und warum wir Orte der 
Stadt in Kategorien wie „schön“ und „hässlich“ einordnen. Durch das 
Hinterfragen dieser oftmals unbewussten Kategorisierung wird das 
Erlangen eines neuen Blickes auf altbekannte und unbekannte (Un-)Orte 
der Stadt ermöglicht.



Heimatstadt Freudenberg
Fotografische Inszenierung eines Fachwerkhaus-Modells



Anhang: Bildvortrag von Johanna Schwarz

 
 Stadtraumstadt
 In der Kunst + aus der Kunst
 Vom Haus, in der Stadt, vom Gehen











Konzeption und Durchführung der Veranstaltungen

Johanna Schwarz, Vertr.-Professur für Kunstpädagogik an der Universität Siegen 2017/2018. Kontakt: www.johannaschwarz.de

Gestaltung der Dokumentation

Lina Gebhardt, Studentin im BA Kunst Lehramt Gym/Ge an der Universität Siegen, Department Kunst
                Universität Siegen 
Fotos                Department Kunst    
                Brauhaus     
Johanna Schwarz und die StudentInnen           Zum Wildgehege 25
                57068 Siegen    
Copyright Johanna Schwarz              http://www.kunst.uni-siegen.de/

Tape:
Akash Nihalani, http://www.aakashnihalani.com/
Elma Riza, movementography
https://elmariza.wordpress.com/2016/09/30/movementography/
Asphalt Piloten, Tape Riot
http://urbanshit.de/asphalt-piloten-tape-riot/

Gehen, Sehen, Stehen in der Stadt:
DIE SITUATIONISTEN und die Technik des Dérive
VALIE EXPORT, Körperkonfigurationen, 1972 - 1976 
Willi Dorner, Bodies in urban spaces
http://www.ciewdorner.at/index.php?page=videos#kat2
Peter Piller, Peripheriewanderungen http://www.peterpiller.de/
Boris Sieverts, Büro für Städtereisen http://www.neueraeume.de/
Kim Sooja, needle woman https://www.youtube.com/watch?v=1O8TIFipdvw
SOPHIE CALLE mit Suite Vénitienne und VITO ACCONCI mit Following Piece
Francis Alys http://francisalys.com/

KünstlerInnenliste zum Bildvortrag

Streetart
Banksy, http://www.banksy.co.uk/

Urban Gardening 
http://www.maurice-maggi.ch/news/

Kunst im Öffentlichen Raum
Christian Hasucha http://www.hasucha.de/

Urban performance
Iepe Rubingh
Michael Sailstorfer http://sailstorfer.de/

Vermittlung:
https://stadtsache.de/
http://www.jugend-architektur-stadt.de/

Tolle Unterrichtsprojekte:
http://www.bink.at/
http://www.was-schafft-raum.at/projekte.htm

Haus, Interventionen, Sammlung:
Gordon Matta Clark, cuttings
Frank Bölter, z.B. savoir vivre,  http://frankboelter.com/
Tazro Niscino
Raumlabor Berlin, Küchenmonument u.a. , http://raumlabor.net/
Norbert Radermacher, http://www.norbertradermacher.de/
David Helbich, http://www.belgian-solutions.be/photo-gallery




