Stadt,
Bank,
Fluss.
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Stadt, Bank, Fluss.
Warum entstehen Städte und warum
leben Menschen in Städten?
Die Kreuzung dreier Flüsse mag eine
Stadtgründung begünstigen, aber
dabei bildet sie viel mehr den Ort als
den Grund dafür.
Nach unserem Verständnis liegt der
Anlass der Stadtgründung viel mehr
im Aufeinandertreffen von Menschen. Menschen schließen sich
zusammen, um sich auszutauschen
und voneinander zu profitieren.
Diese soziale Komponente der Stadt
ist schwerer zu greifen als geografische Gegebenheiten und doch ist
sie allgegenwärtig. Die Stadt ist das

räumliche Abbild unserer Gesellschaft und bietet Raum zum Treffen,
Austauschen und Gemeinschaffen.
Um die Relevanz dieses Aspektes
der Stadt erlebbar zu machen, greifen wir die geografische Besonderheit der drei Flüsse Peene, Tollense
und Trebel als Grundlage der Stadt
auf und schaffen daraus einen neuen Treffpunkt.
Das Sitzobjekt bildet hierbei den originalen Flusslauf im Maßstab 1:500
ab. So soll die Identifikation mit der
Stadt und seiner Besonderheit gestärkt und das Wissen über die geografischen Gegebenheiten verfestigt
werden. Hierbei wird keine Infotafel

das Objekt erklären. Die zunächst
abstrakt anmutende Skulptur wird
erst bei genauerer Betrachtung als
Flusslauf erkennbar. Hinweis gibt
hierbei, ähnlich wie in einer Karte,
Maßstabsangabe und Nordpfeil, welche in der Stahlplatte ausgespart
sind.
In der Auseinandersetzung mit
den natürlichen Gegebenheiten als
Grundlage für die Stadt Demmin
entsteht automatisch das was wir
als Kern der Stadt verstehen: soziale
Interaktion.
Natur und Kultur werden so als Einflüsse auf die Stadt miteinander in
Verbindung gebracht und das Eine

durch das Andere erlebbar.
Die Bank besteht aus 3 mm dicken
rostfreien Stahlplatten. Die Form
wird ausgelasert, sodass exakte
Formen möglich sind. Die dünne
Platte wirkt wie digital in den Raum
gezeichnet und wird getragen von
schlichten Vierkant-Stahlfüßen, die
mittel-achsig am Objekt verlaufen
und mit dem Boden verankert werden. Die Oberfläche wird in verschiedenen Blautönen lackiert, wodurch
eine abstrahierte Wasser-Optik entsteht. Das Objekt breitet sich mit 8
Meter langen Armen auf der gesamten Fläche aus, sodass eng gedrängt
ca. bis zu 50 Personen Platz finden
würden.

