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Wie jedes Jahr ist das Friedrich-Vordemberge-Stipendium für Bildende Kunst das 

Nachwuchsstipendium, das am stärksten nachgefragt wird. Mit über 60 

Bewerberinnen und Bewerbern aus Nordrhein-Westfalen, davon über die Hälfte aus 

Köln, wird deutlich, wie stark die junge Kunstszene in Köln ist und das, obwohl die 

großen Kunstakademien in Düsseldorf und Münster sitzen. Köln ist für bildende 

Künstler eine besonders attraktive Stadt, verfügt sie doch mit zahlreichen 

Projekträumen für innovative und oft auch interdisziplinäre Kunst über ein Angebot 

von Ausstellungsmöglichkeiten, die gerade jungen Künstlern nach ihrem Studium 

eine wichtige Plattform bieten, um mit ihren Arbeiten gesehen zu werden.  

Die Kunsthochschule für Medien in Köln ist neben Münster und Düsseldorf die dritte 

große Kunsthochschule in NRW, die auch ganz stark in den Bereich der Bildenden 

Kunst ausstrahlt, zumal junge Künstler dazu tendieren in verschiedenen Medien 

parallel zu arbeiten oder multimediale Installationen konzipieren.  

Insofern kann die diesjährige Preisträgerin Selma Gültoprak, die an der 

Kunsthochschule für Medien bei Stephanie Stallschuss, Phil Collins und Johannes 

Wohnseifer studiert hat, mit ihrem Werk exemplarisch für die aktuellen Tendenzen in 

der Bildenden Kunst stehen. Überblickt man ihr Schaffen so fällt tatsächlich auf, dass 

Sie sich sehr vieler unterschiedlicher Medien bedient hat. So haben Plastiken, 

manche mit Klangkomponenten, Fotocollagen, Publikationen, Interventionen im 

öffentlichen Raum, Rauminstallationen, Objekte und Videos ihren Platz im Werk von 

Selma Gültoprak. Eine Vielfalt, die beliebig wirken könnte, wenn die Wahl des 

Mediums nicht immer hundertprozentig zu Konzept und Aussage der Arbeit passen 

würde. 

Die erste Arbeit, die ich von Selma Gültoprak 2014 bei der new talents Biennale 

gesehen habe, war eine Plastik ohne Titel. Sie erinnerte an eine monumentale, 

expressionistische Architektur nur eben in klein, mit einem Rinnsteinabflussgitter als 

Deckel, akustisch untermalt durch gurgelnde Geräusche, die aus den Schlitzen des 

Gitters in den Ausstellungsraum blubberten. Monumental und spielerisch-zart 

zugleich.  

Oder ein provisorischer Korridor aus Alupaneelen mitten in einem städtischen 

Gärtchen in der Nachbarschaft zu einer Trafostation: bei Tage ein brutaler Eingriff in 

den Stadtraum, in die grüne Parzelle, bei Nacht mit Beleuchtung ein gespenstischer 

Ort, eine Schleuse in eine andere Welt. Befand man sich im Inneren der Installation 

erinnerten Sinneseindrücke an die Außenwelt, die von den übermannshohen 

Paneelen visuell ausgesperrt werden. 

Vielen bekannt ist sicher auch die im letzten Jahr realisierte Werkserie ST.OPEN, 

deren Titel sowohl Open für offen – in diesem Fall offene Architektur – als auch 

STOPPEN für die Passanten und den Bus oder einfach St. Open assoziieren lässt. 



Hier hat Selma Gültoprak in Zusammenarbeit mit drei verschiedenen Künstler*innen 

ganz beiläufige Interventionen im Öffentlichen Raum installiert. Ausgemusterte 

Buswartehäuschen, die in ihrem altmodischen Design wirkten als habe man 

vergessen sie abzubauen, nahmen auf unterschiedliche Weise den Kontakt zur 

Öffentlichkeit auf und luden die Passanten zum Benutzen ein. Im Park beispielsweise 

am Theodor-Heuss-Ring bot das Wartehäuschen die Gelegenheit sich aus einer 

Auswahl von 59 Songs (eine Playlist aus den Lieblingssongs der Anwohner) die 

eigene Musikuntermalung zum Aufenthalt im Wartehäuschen und im Park 

auszusuchen. Der Aufenthalt im Park bekam eine ganz persönliche Note. Die 

Benutzer eigneten sich das Kunstobjekt an und integrierten es wie selbstverständlich 

in ihren Alltag. Die Trennung zwischen Kunstobjekt und Nutzgegenstand verwischte. 

Aber auch bei kleinteiligen Collagen oder Objekten integriert Selma Gültoprak 

gesellschaftliche Phänomene im künstlerischen Werk. Seien es Graffiti-Tags auf 

Soldatenfotos oder Perlenvorhänge aus Markierungsringen für Vögel - in diesem Fall 

speziell für Brieftauben - immer ist das künstlerische Werk das Ergebnis einer 

intensiven Beschäftigung und Auseinandersetzung der Künstlerin mit aktuellen 

gesellschaftlichen Fragen, Themen, die sie interessieren, die sie gestalterisch 

inspirieren und die sie vielseitig reflektiert. In den Kunstwerken werden Parallelwelten 

sichtbar, deren Existenz man bisher nicht wahrgenommen hat. Selma Gültoprak 

macht auf deren Erscheinungen und „Zeichen“ aufmerksam ohne zu belehren, 

einfach aus einer gewissen Faszination für das andere heraus. 

Dabei scheint es kein Zufall zu sein, dass sie in ihren Projekten häufig andere 

Künstlern im Rahmen einer Kooperation einbezieht. Auch hier lebt sie Gesellschaft 

und agiert bewusst als Teil eines größeren Gesamtzusammenhangs. 

 

Die Jury hat sich in diesem Jahr für Selma Gültoprak als Preisträgerin des Friedrich-

Vordemberge-Stipendiums entschieden, weil sie in herausragender Weise ihre Arbeit 

in einem gesellschaftlichen Kontext verortet und außerordentlich schlüssige 

künstlerische Formulierungen dazu findet, die eine große kreative Bandbreite haben.  

Astrid Bardenheuer 


