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Schwebender Ahornflügel für Wohngebäude am Osthafen
Mit ihrer schwebenden Metall-Skulptur „Samara“ gewann die Bildhauerei-Studentin der weißensee kunsthochschule berlin Jovana Rusov den Kunstwettbewerb für das neue Wohngebäude „The White“ am Berliner Osthafen. Ihre Arbeit
erinnert an den Samen des Ahornbaumes und wird in der Mitte des Atriums
installiert. „Samara“ steht in der Botanik für „geflügelte Nussfrüchte“. Die etwa
fünf Meter breite aus verschieden angeschliffenen Aluminiumelementen zusammengesetzte Skulptur soll einfallendes Licht unterschiedlich reflektieren. Sie
wurde von der Bildgießerei Hermann Noack hergestellt. Der Kunstwettbewerb
war von der Otto Wulff Projektentwicklung GmbH, die das Wohngebäude baute,
gemeinsam mit dem Fachgebiet Bildhauerei der weißensee kunsthochschule
berlin, Professor Hannes Brunner, ausgelobt. Es beteiligten sich zehn Studierende
und Absolvent_innen der Kunsthochschule, im Herbst 2015 war die Entscheidung
für „Samara“ gefallen. Heute wurde die Skulptur installiert.

Floating Maple Seed for Residential Building at Osthafen
With her floating metal sculpture Samara, Jovana Rusov, a student of sculpture at
weißensee academy of art berlin, won the art competition for the new residential
building “The White” at Berlin’s Osthafen. Her work is reminiscent of the seeds of
the maple tree and will be installed in the centre of the atrium. In botany, samara means winged achene. The sculpture, about five meters wide, assembled of
differently whetted aluminum elements, will reflect incoming light from different
angles. It was produced by the foundry Hermann Noack. The competition was
jointly organized by Otto Wulff Projektentwicklung GmbH, the developer responsible for the construction of the building, and the department of sculpture at weißensee academy of art, professor Hannes Brunner. Ten students and graduates
from weißensee academy of art participated in the competition, and in the fall of
2015, Samara was declared the winner. Today the sculpture was installed.
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