
1.1 Komposition

Die Gesamtfläche wird durch diagonale Linien in geometrische Formen geteilt. Als Anlehnung an das geradli-
nige Logo der Universität.
Dadurch entsteht Dynamik, die im Zusammenspiel mit der Farbgebung ein wenig den Eindruck von „chao-
tisch-bunt“ vermittelt. Genau wie das Leben auf dem Campus. Hier treffen unterschiedliche Charaktere 
aufeinander und bilden ein neues Ganzes.

Farbgebung

Das Kolorit der Wand beschränkt sich auf fünf Hauptfarben, die sich in der Unterführung immer gegenüber-
stehen. Was auf den ersten Blick durcheinander aussieht zeigt sich bei näherer Betrachtung als geordneter 
Verlauf, der Harmonie erzeugt. Die fünf Farben: Blau, Grün, Braun, Lila und Grau stehen hier stellvertretend 
für die fünf Fakultäten der Universität Paderborn. 

Gesamtkonzept

„ A brand new world“ so könnte man das Gesamtkonzept der Wand wohl am kürzesten beschreiben. 
Im Grunde genommen dreht sich alles um das neue Leben, welches einen mit dem Beginn des Studiums 
erwartet.
Um es auf eine etwas abstraktere Ebene zu führen habe wir uns für die Analogie zu „Alice im Wunderland“ 
entschieden. Alice fällt in den Kaninchenbau und findet sich in eine neuen Welt wieder, mit der sie sich erst 
vertraut machen muss um zu begreifen wie sie funktioniert.
Passenderweise spielt das Kaninchen ebenfalls eine große Rolle in der Geschichte, was, im Bezug auf eins 
der Paderborner Wahrzeichen, natürlich eine willkommene Verbindung ist.
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Motive & Geschichte Wand 1

Alice fällt in den Kaninchenbau > neue unbekannte Welt > viel Aufregung> bunte Vögel (schräge Charaktere) 
überall > dann fängt die Maschinerie an zu laufen und man kommt in die Gänge > die Zeit verfliegt im Nu

Alice muss sich in der Geschichte neuen Herausforderungen stellen und Hindernisse bewältigen, die sie bis 
dato nicht kannte. Auf ihrer gesamten Reise sammelt sie Erfahrungen an denen sie wächst und die sie 
formen. 
Die Maschinerie als Sinnbild für den Uni-Apparat, aber auch als Zeitmaschine um die Uhr zurückdrehen zu 
können (vor Prüfungen etc.), generell als Zeitgeber, was wiederum den Bezug zum weißen Kaninchen aus der 
Geschichte herstellt, das auch immer auf seine Uhr schaut. Ständig im Stress ist und in der Bewegung. 
Dieses Gefühl dürften wohl so einige Erstsemester und Studierende sehr gut kennen.

Motive & Geschichte Wand 2

Dieser Teil der Wand legt den Fokus auf das Wahrzeichen Paderborns, ohne jedoch den Bezug zur Ausgangs-
geschichte von Alice zu verlieren.

3 Hasen, 3 Stile, 3 Individuen...eine ganz eigene Interpretation des paderborner Dreihasenfensters und 
zugleich eine Metapher für Studierende. Von außen betrachtet sind alle Studenten, ein jeder aber, für sich 
genommen, individuell.

Das Spannende dabei ist die Transformation, die das Motiv auf der Wand erfährt. 
Beginnend mit einer naturalistischen Abbildung, geht es über in eine comichafte Darstellung, die
einen Hasen mit Zylinder, Taschenuhr und Geldscheinen zeigt, bis hin zu einer abstrahierten Form eines 
Hasen, die zusammengestückelt wirkt. 

Der erste Hase stellt den Ist-Zustand dar, das Studium lehrt einen, je nach Studiengang, die Gesetzte des 
Marktes (Der Zylinderhase als Repräsentant des Geschäftslebens, wo Zeit Geld ist) und entwickelt sich dann 
weiter zu einem neuen Hasen.
Ein Gesamtgebilde einzelner Fragmente, die für die Erfahrungen stehen, die man während des Studiums 
gesammelt hat und die einen formen. Am Ende ist man bereit wieder herauszutreten in die „reale Welt“ und 
seinen Weg zu machen.

4. Motivbezüge zu Fakultäten
Abstrahiert man die Motive ein wenig in Ihrer Bedeutung, so kann man den Bezug zu einigen Studiengängen 
der Universität und die einzelnen Fakultäten erkennen.
Alice > Literatur & Kultur, Flamingos, Pelikane > Naturwissenschaften, Zeitmaschine > Maschinenbau, 
Grammofon > Musikwissenschaften, weisses Gebilde mit Platinen im Hintergrund > Informatik, Mathematik

Wahrschenlich werden während der Entstehung an der Wand noch kleinere Ideen und Einfälle eingearbeitet
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