Mittwoch, 3.6.2015
Wasserbilder - Spielen mit Wasser
mit Prof. Dr.-Ing. Anke Seegert
Treffpunkt: 18:30 Uhr, Seminarraum Kika an der

Leibniz Universität Hannover, Herrenhäuserstraße 2a
Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen der DGGL,
Wassser ist schwer zu fassen: Es fließt, es plätschert, es fällt
und es springt. Dabei entstehen Bilder, die uns berühren, weil
sie ruhig oder lebendig, technisch oder natürlich wirken. Zu den
Bildern kommen Geräusche, die die Stimmungen des Wassers
noch verstärken.
Brunnenanlagen sind wie Individuen, kunstgeschichtlich bedeutsam, von Künstlern gestaltet, von Bürgern geliebt. Wir können
die Bilder und die Stimmung selbst gestalten, indem wir einen
Brunnen in einen Park oder Garten einfügen.
Prof. Dr. Anke Seegert hat sich schon in ihrer Diplomarbeit mit
Brunnen und den Bildern, die das Wasser hervorbringt, beschäftigt. Um neue Wasserbilder zu erzeugen, werden Material
und Wasser experimentell und immer wieder neu miteinander
verbunden. Sie wird uns in den Mauergärten zeigen, wie man
das Wasser plastisch formen kann. Nach einer kurzen theoretischen Einführung werden wir dem Wasser in seinen Formen
und Bildern draußen begegnen, an einem Ort (nur fünf Minuten
vom Hörsaal entfernt), der in der Ausbildung an der Leibniz Universität eine besondere Rolle gespielt hat und in Zukunft wieder
spielen soll.
Für alle diejenigen, die bei dem Spaziergang zu den Kunstwerken im öffentlichen Raum dabei waren, ein Tipp: Der neue
Audiowalk von Dr. Stefanie Krebs und Thomas Kaestle ist erschienen. Unter www.mobiles.stadtgespraech.de finden Sie die
Audiodateien.
Und zu guter Letzt noch ein Hinweis: Am 24.6.2015 findet im
HCC und Stadtpark ab 17.00 Uhr eine Diskussionsveranstaltung
zum Stadtdialog 2030 statt. Die DGGL hat sich hier zu Wort
gemeldet. Uns interessiert, wie dieses Statement vom Wirtschafts- und Umweltdezernat der Landeshauptstadt Hannover
aufgenommen wurde.
Wir freuen uns darauf, Sie bald wiederzusehen und senden
freundliche Grüße an alle.
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