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paar/couple
wie der titel impliziert, wollen wir uns  im künstlerischen 
projekt X im sommersemester 2019 mit dem thema von 
zweiheit aus verschiedenen künstlerischen perspektiven 
auseinandersetzen. als kleinste soziale einheit ist die 
paarung und die paarbildung seit beginn der mensch-
heitsgeschichte in zahlreichen werken der malerei oder 
skulptur überliefert. bis heute hat sich das thema nicht 
erschöpft und wird von künstlerinnen und künstlern be-
arbeitet bzw. neu  interpretiert.

die auseinandersetzung soll zu zweit stattfinden. 
welche bedeutungen und inhalte sind mit diesem thema 
verknüpft bzw. verknüpfbar? wie erkennt man paare? ist 
es so einfach und klar, wie in der mathematik: 1+1 = 2?  
man bringt zwei menschen oder dinge in raumzeitliche 
nähe und erhält somit ein paar? oder braucht es noch 
andere eigenschaften, um paare von bloßen zweiheiten 
zu unterscheiden? sind arbeiten, die zu zweit in die welt 
gebracht werden gegenüber arbeiten von einzelperso-
nen erkennbar anders, und wenn ja, wodurch? können 
begriffe wie „zwilling“, „verdoppelung“ oder „kopie“ 
fruchtbar für das thema werden? solche und ähnliche fra-
gen mit hilfe einer künstlerischen strategie aufzuwerfen 
und zu beantworten ist aufgabe und ziel dieser übung.

die wahl der materialien und techniken ist von der jewei-
ligen idee abhängig und somit von den autorinnen und 
autoren im lauf der entwicklung selbst zu bestimmen.
auf diesem weg ist mit hilfe von skizzen, werkversuchen 
und diskussionen der ablauf und die ideenfindung zu 
beschreiben und die arbeit im physikalischen raum um-
zusetzen. die schlusspräsentation beinhaltet entweder 
eine dreidimensionale arbeit 1:1 oder eine performative 
aufführung.
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