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Pia Bohr

Kunst als positive Macht

„Kultur im soziologischen Sinne bedeutet,
dass sich Menschen den schönen Dingen widmen.
Sie können bildende Kunst sehen und erleben.“

4

Früher war sie die Chanteuse und das weibliche Gesicht des Independent-Kollektivs
Phillip Boa & the Voodoo Club. Seit einigen Jahren ist Pia Bohr als bildende Künstlerin tätig. Ihre Holzskulpturen sind inspiriert von den Plastiken des Dadaisten und
Surrealisten Hans Arp. Nun geht die Kultur-Allrounderin noch einen Schritt weiter
und eröffnet im Dortmunder Klinikviertel ihre eigene Freie Kunstschule.
Von Peter Hesse | Fotos: Daniel Sadrowski
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„Joseph Beuys hat eine Formel aufgestellt:
Kreativität gleich Volksvermögen gleich Kapital.
Das finde ich als Leitidee einfach super.“

drückt bekommen.“ Der entscheidende Tipp,
mit Holz zu experimentieren, kam von dem
aus Schwerte stammenden Künstler Michael
Schmidtkult, der sie anfangs betreute und
dem sie „unglaublich viel zu verdanken“ hat,
wie sie sagt. „Ich bin dann dabei geblieben.“
Für ihre amorphen Skulpturen, die auch vereinzelt in ihrem Loft stehen, bearbeitet sie
meistens die Stämme von Birnen- und Olivenbäumen.
„Kultur im soziologischen Sinne bedeutet, dass
sich Menschen den schönen Dingen widmen.
Sie können bildende Kunst sehen und erleben.
Das will ich in einem Haus zusammenführen.“ Das Curriculum der Kunstschule soll ein
möglichst breites Spektrum an Techniken und
Künsten abbilden: Grundlagenkurse und regelmäßige Angebote in Zeichnen, Malen und
Plastizieren, Angebote für Erwachsene, Eltern
und Kinder oder Ältere. Auch Künstlerische Fotografie oder Kreatives Schreiben werden zum
Lehrangebot gehören, angeboten von ausgebildeten Fachdozentinnen und -dozenten.
„Wenn ich was mache, dann soll das auch
Hand und Fuß haben. Ich möchte alles Mögliche anbieten. Auch den Bereich Kunsttherapie habe ich mit aufgenommen, weil das ein
spannendes Feld ist. In Dortmund ist dieses
Feld bislang noch nicht richtig besetzt.“ Außerdem möchte sie über ihre Kunstschule
auch soziale Projekte fördern. „Meine Schule
hat schon einen missionarischen Auftrag“,
sagt sie. Dem kann sie in wenigen Wochen
nachgehen: Am 27. März wird die Freie Kunstschule Pia Bohr eröffnet.

Freie Kunstschule Pia Bohr
Dudenstraße 4 (Hinterhaus)
44137 Dortmund
www.kunstschulepia.de
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