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hierter Luftaufnahmen oder durch manch in-

teressante Utopie heutiger Kunstschaffender.

Dr. Andrea Dippel, die Leiterin der Kunstvilla 

Nürnberg, erklärt: „Erst im 16. Jahrhundert 

wurde die konkrete Erfassung einer be-

stimmten Stadt zur Selbstverständlichkeit. Ein 

Jahrhundert später kam die bis heute in ihrer 

Verbindung von Ortsansicht und spezifischer 

Atmosphäre maßgebliche Vedutenmalerei auf, 

welche die Stadt in die sie umgebende Land-

schaft einbettete und zugleich die Fernsicht 

auf die Stadt kanonisierte. Im 19. Jahrhundert 

wandte sich das Interesse schließlich dem 

urbanen Leben aus der Innensicht zu. Die 

Stadt als identifizierbares bauliches Gesamt-

ensemble weicht nun Einzelansichten belebter 

Auch die bildende Kunst nimmt sich dieser 

Situation und Herausforderung an, und so 

wirft die aktuelle Ausstellung der Kunstvilla 

in Nürnberg anlässlich des 100. Geburtstags 

des kommunalen Immobilienunternehmens 

wbg, welches den Stadtplan Nürnbergs in 

vielen Bereichen geprägt hat, einen Blick auf 

die Entwicklung des Stadtbildes: Betrachtet 

zum einen durch den erhöhten „Fensterblick“ 

der Klassischen Moderne, auch mittels abstra-
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Wie wollen und können wir wohnen? Der 

Zuzug in die Städte und Metropolen nimmt 

beständig zu; die Anzahl der Menschen, die 

es auf das Land zieht, verringert sich teilweise 

dramatisch. Eine Landflucht scheint buchstäb-

lich im Gange zu sein. Dass dieses Problem, 

eine bewohnbare Fläche in den Zentren zu 

ergattern, bereits heute augenfällig ein Pro-

blem für viele Zeitgenossen darstellt, wird 

sich künftig noch verschärfen und städtisches 

Leben immer stärker, und nicht nur positiv, 

tangieren. Dies haben Städteplaner schon 

vor vielen Jahren herausgefunden. Sie fordern 

dringend neue Konzepte, um die Urbanität 

der Städte den veränderten Gegebenheiten 

anzupassen.  

S C H W E R P U N K T T H E M A

Werkschau aus der Sammlung der wbg sowie aus städtischem Besitz.

Urbane Zukunft: Wer will und kann - 
wann, wie und wo leben?
Ausstellung vom 26. April bis zum 7. Oktober 2018, Kunstvilla Nürnberg

Weitere Infos:

Kunstvilla im KunstKulturQuartier, 

Nürnberg 

Web: kunstvilla.org


