NEWS 1. April 2015
kunsthochschule berlin * academy of art
Bühringstraße 20 * 13086 Berlin

Neues Kunstwerk für den Obersee-Park – Weißensee-Studentin
erschafft »Elegie«
Der Obersee-Park in Berlin-Lichtenberg bekommt ein neues Kunstwerk: Die Bildhauerei-Studentin der
weißensee kunsthochschule berlin Evgenia Usimova hat dafür die Beton-Skulptur »Elegie« erschaffen. Im Februar 2013 war die Figur »Sommer« des Bildhauers Siegfried Krepp, die seit 1982 den Park
schmückte, gestohlen worden. Daraufhin nahm sich der »Förderverein Obersee & Orankesee« der
Sache an und wandte sich an die Kunsthochschule. Evgenia Usimovas Inspiration entstammt der
mittelalterlichen Legende, nach der Prinzessin Oranka in eine Nixe verwandelt wurde. Ihre Plastik
wurde eigens für den Oberseeplatz und den durch den Diebstahl verwaisten Sockel angefertigt. Der
Förderverein lädt ein zur feierlichen Enthüllung am Donnerstag, den 2. April um 17 Uhr auf dem Oberseeplatz (nahe Oberseestraße 26).
Links: http://www.obersee-orankesee.de/projekte/statue-obersee-elegie/
https://www.youtube.com/watch?v=d56GgJvYrdA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/events/1721100671449709/permalink/1721102334782876/

New Artwork for Obersee-Park: Weißensee Student Creates Elegie
The Obersee-Park in Berlin-Lichtenberg will get a new work of art. Evgenia Usimova, a student in
sculpture at weißensee academy of art berlin ,has created the concrete sculpture Elegie for this site.
The figure Sommer by the sculptor Siegfried Krepp, which had adorned the park since 1982, was
stolen in February 2013. The »Förderverein Obersee & Orankesee« put the issue on its agenda and
contacted the academy. For this work, Evgenia Usimova was inspired by a medieval legend, according
to which Princess Oranka was transformed into a water nymph. Her sculpture was made especially
for Oberseeplatz and the plinth that was deserted after the theft. The Förderverein invites everybody
to the sculpture’s festive unveiling on Thursday, April 2, at 5 pm on Oberseeplatz (near Oberseestraße
26).
Links: http://www.obersee-orankesee.de/projekte/statue-obersee-elegie/
https://www.youtube.com/watch?v=d56GgJvYrdA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/events/1721100671449709/permalink/1721102334782876/
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Modell der Elegie in der Werkstatt.

