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MOTEL ONE | PAULE HAMMER
Since 2010, he has been a lecturer of
drawing and nature studies within the
faculty of Book Art & Graphic Design at
the Academy of Fine Arts Leipzig.
Paule Hammer is best known for his
combination of images and text on canvas.
Often forming the basis of his work are
handwritten notes that he has been keeping
for years in the form of diaries.
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Visual artist Paule Hammer was born
in 1975 in Leipzig. He studied painting
at the Academy of Fine Arts Leipzig
and graduated as a master student of
Professor Sighard Gille.
Seit 2010 ist er Dozent für Zeichnen und
Naturstudium im Fachbereich Buchkunst
und Grafikdesign an der Hochschule für
Grafik und Buchkunst Leipzig.
Paule Hammer ist vor allem bekannt durch
seine Kombination aus Bild und Text auf
Leinwand. Dabei bilden oft handschriftliche
Aufzeichnungen, die er bereits seit Jahren
in Form von Tagebüchern führt, die Grundlage seiner Arbeiten.
Der bildende Künstler Paule Hammer wurde
1975 in Leipzig geboren. Er studierte Malerei
an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und schloss sein Studium als
Meisterschüler bei Prof. Sighard Gille ab.
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Das Motel One Leipzig-Post ist in die denkmalgeschützten Mauern der alten
Hauptpost, direkt am Augustusplatz, eingezogen. Das Thema Post und
wie wir miteinander in Verbindung bleiben, ist im Design allgegenwärtig.
Beim Betreten des Hotels werden Gäste von einer überdimensionalen
Briefmarke empfangen, einem 7 × 4 Meter großen Werk des Künstlers
Paule Hammer. Die „Geträumte Weltkarte“ nimmt den Betrachter mit
auf eine Reise zu den Träumen des Künstlers, die er seit Jahren in
Traumtagebüchern festhält. Sein Werk, eine Collage auf Leinwand,
kombiniert gekonnt Malerei, erzählenden Text und Einzelmotive, die von
Briefmarken aus aller Welt stammen. Und so entstand ein Gesamtkunstwerk aus 80 Träumen, das eine kaum greifbare Welt greifbarer macht.
Motel One Leipzig-Post has moved into the historic, listed walls of the old
main post office building located right next to Augustusplatz. The whole
post office theme and how we stay in touch with each other is omnipresent
throughout the interior design.
Upon entering the hotel, guests are greeted by an oversized stamp, a
7 × 4-metre artwork by the artist Paule Hammer. “Map of a Dream World”
takes the observer on a journey into the artist’s dreams, which he has
been recording in dream diaries for years. His collage on canvas expertly
combines painting, narrative text and individual motifs that have appeared
on stamps all over the world. The result is an all-encompassing artwork of
80 dreams that makes this elusive state of consciousness more tangible.

