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NEWS 23. April 2013

Tyyne Claudia Pollmann neue Professorin an der
Kunsthochschule Berlin Weißensee
Tyyne Claudia Pollmann hat zum Sommersemester die Professur für
Anatomie/Morphologie im Fachgebiet Künstlerische Grundlagen
übernommen. Als Medizinerin und Künstlerin setzt sie sich mit
naturwissenschaftlichen Fragestellungen auseinander, immer auf der
Suche nach grenzüberschreitenden Ergebnissen. Mit ihren »Cyborgs«,
»Viborgs« und »Hybriden« hat sie in ihrer künstlerischen Praxis schon
früh festgeschriebene Denkmuster und traditionelle Vorstellungen von
Kunst und Wissenschaft in Frage gestellt und neue Sichtweisen
entwickelt. Lehrerfahrung hat sie unter anderem als Gastprofessorin
an der Hochschule der Bildenden Künste Braunschweig und an der
Kunsthochschule Bern erworben und ihre Projekte waren in
zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen zu sehen.
Gegenwärtig realisiert sie mit einem interdisziplinären Team aus der
Deutschen Luft- und Raumfahrt eine spektakuläre künstlerische Idee
für das Hirnforschungszentrum der Berliner Charité.
Tyyne Claudia Pollmann New Professor at Weißensee Academy of Art
Berlin
Starting in the summer semester 2013, Tyyne Claudia Pollmann will
become professor of anatomy/morphology in the department of
foundations of art. As a trained physician and an artist, she frequently
engages with scientific questions, always searching for
interdisciplinary approaches. With her »cyborgs,« »viborgs,« and
»hybrids,« she has been questioning established paradigms and
traditional notions of art and science, and has developed new
perspectives. She has previously taught as a visiting professor at
Hochschule der Bildenden Künste Braunschweig and Kunsthochschule
Bern. Her projects have been presented in numerous national and
international exhibitions. Currently, together with an interdisciplinary
team of Deutsche Luft- und Raumfahrt, the national aeronautics and
space research center, she is at work on a spectacular artistic project
for the brain research center of the Berlin Charité hospital.
Links: http://www.t-c-pollmann.de; http://www.stopcounting.de
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