turkish - german - turkish: an environmental connection
Essen - Ruhr
Sie müssen sich das vorstellen: Vor 160 Jahren gab es hier nur Dörfer.
Dann industrialisierte sich die Region aufgrund ihrer Erz- und Kohlevorkommen in kurzer Zeit. Arbeitskräfte kamen
zunächst aus Ostdeutschland und Polen. In den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts zog die Montanindustrie vor allem Menschen aus der Türkei und Italien in die Metropolregion Rhein-Ruhr.

Der millionste Gastarbeiter bekam 1964 als Geschenk ein Moped (Rechte: dpa)

Wenn auch keine neue (symbiotische) Kultur daraus entstanden ist, so wird das Leben zwischen Duisburg und
Dortmund doch stark von einer polnischen, deutschen, italienischen und türkischen Kultur geprägt.
Das sind nicht nur Pizza, Döner und Currywurst ...

Die immer wieder geführten ‚Integrations‘-Debatten zielen dennoch am Ist-Zustand vorbei: Längst lässt sich feststellen, dass die ‚Kulturen‘ emulgieren.
Gibt es ‚das Türkische‘ oder ‚das Deutsche‘ überhaupt (in Essen)?

kösk (mittelpersisch koschk -> frz. Kiosque) ist ein türkisches Wort

Gestaltungstechnik
Diese 10 Tage - und im Besonderen während des Workshops - wollen wir nutzen, um genau das zu tun, wofür
man u.a. Menschen einlädt: neugierig zu schauen, wie sie die Welt wahrnehmen und wo wir in Beziehung dazu
selbst verortet sind.
Gestaltungstechnik befasst sich mit der Gestaltung und ästhetischen Durchdringung unserer Lebenswelt.
Um ästhetische Begriffe kompetent erarbeiten zu können, bedarf es zunächst der Analyse der Gestaltung des
Umfeldes. Wie sieht es aus? Warum sieht es so aus? Welche (kulturhistorischen, kulturtechnischen usw.) Gründe
gibt es für die Gestaltung dieses Stuhls, der verwendeten Wandfarbe, der Form des Raumes, der Oberfläche der
Fassade ... Wieso sieht der türkische Laden hier so und in Istanbul so aus?
Ideen, Konzepte und Praktiken, deren Ziel der modifizierende oder neugestaltende Eingriff ist, bedürfen einer sowohl gestalterischen wie technischen Kompetenz, bezogen auf Material, Volumen, Fläche, Medien usw. usf. .
Ist dies noch nicht genug, wird alles, was wir hier lernen und lehren, unter didaktischen Aspekten verhandelt. Denn
ein guter Lehrer ist nur der, der es versteht, gestalterisches und technisches Knowledge emphatisch und sinnvoll
zu vermitteln.
Gestaltungstechnik ist also eine Art ‚Metastudiengang‘ ..... ohne Mittel. (Aber auch dies soll Gegenstand des Seminars sein. Nutzen wir doch vor allem ‚billige‘ Materialien.)

Workshopstruktur
Ich wiederhole:
Im Vordergrund des Workshops steht das Kennenlernen der verschiedenen ‚Kulturen‘ mit dem Fokus auf Gestaltung und dem Ort. In Essen sind sie Spuren zu finden und stehen zur Diskussion.

„Kommunikation“, sagt der Gestalter, „entsteht beim gemeinsamen ‚Machen‘.“
Der Workshop ist in folgende Phasen gegliedert:

1. Sammeln:
Zunächst gehen wir auf Spurensuche. Wo ist ‚Istanbul in Essen‘? Wo ist ‚das Deutsche‘ in Essen? Ist das ‚typisch
deutsch‘ bzw. ‚typisch türkisch‘? Dies sammeln wir: zeichnen, fotografieren, bauen. Zu jedem Stück werden die
geodätischen Daten der Fundstelle, sofern möglich, aufgenommen.

2. Analysieren
Sammlungen und Ideen werden zusammengetragen und zunächst analysiert bzw. diskutiert sowie bestimmten
Sphären zugeordnet.

3. Installieren
Die Ergebnisse und Überlegungen werden komponiert, assoziiert und arrangiert. Sie werden räumlich zugeordnet.
Es entsteht ein ‚virtuelles‘ Essen in unserem Arbeitsraum B17.

Den Zeitplan für die 5 Tage erarbeiten wir gemeinsam Montag früh.
Hier könnten Sie fündig werden:

Helenenstraße
Kleingärten
Altenessener Straße

Altendorfer Straße
<- DUI Marxloh
Karnap

Borbeck / Frohnhausen

Magarethenhöhe

Viehofer Straße
Steele

Wir haben Ihnen einige Anregungen mitgebracht. Alles ist erlaubt.

-> Film museum kunstpalast (Steiner/Letzlinger - Installation im Foyer)

Ablauf
Wir laden Sie also ein, die eigene Stadt - für unsere Gäste aus Istanbul: Essen - mit dem Workshop-Fokus zu
beschauen und sich dabei einstellende Ideen zu visualisieren.
Die Auseinandersezung wird künstlerisch wie gestaltungstechnisch, medial- wie materialbezogen sein.
Am Freitag steht eine - vielleicht kryptische, aber sicherlich anregende - Rauminstallation.

In der zweiten Wochenhälfte teilt sich der Kurs in zwei Gruppen. Die eine arbeitet weiter an der Installation. Eine
zweite bereitet die Arbeit „medial“ auf. Hier wird eine Gestaltung - Heft, Zeitung, ... - zu entwickeln sein, die die Arbeit des Workshops syntaktisch gliedert, dokumentiert und in eine ‚schöne, angemessene Form‘ bringt.
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Der Workshop findet im Rahmen von ‚Istanbul in Essen!‘ - ein Projekt im StG Gestaltungstechnik,
Fakultät Geisteswissenschaften, Universität Duisburg Essen - Universitätsstraße 2 - 45141 Essen

Tidechandellier4:
Stuart Haygarth has made a career of turning the banal into the brilliant, collecting large quantities
of found objects that most of us would chuck into the bin (recycling bin, we hope) and turning them into
amazing design pieces. This one was constructed with the hodgepodge of trash washed up on the Kent coastline.
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An overview of Art Bin, a giant wastebasket filled with artistic items rejected by their owners. (Pascal
Leblond/CBC)
He calls it a “monument to creative failure,” but British artist Michael Landy’s most recent installation
has been a resounding success.
Landy‘s Art Bin, a giant galvanized steel and polycarbonate wastebasket, takes up a whole room in the
South London Gallery. The bin is filled with drawings, paintings and sculptures, all rejected by their
creators.
There are the menacing teeth of a glittering skull sculpture Damien Hirst wasn’t happy with – Hirst’s most
recent work sold for $16 million. A flag by Tracey Emin, another famous British artist, lies partly hidden
by a picture frame. And mixed up with celebrities’ work is the art of amateurs and students. That’s one
of the installation’s attractions, says Landy. “There’s no hierarchy in the bin.”
Discarded teeth from an early version of a diamond-encrusted skull sculpture by artist Damien Hirst.
(Pascal Leblond/CBC)
For the duration of the exhibition, artists are invited to toss their works into the bin and are inspired
to do so for a variety of reasons. Some see it as the perfect opportunity to get rid of failures. Others,
notes Landy, consciously toss in artwork they actually like. For them, Art Bin is a kind of sacrifice
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Tony Cragg
Tony CRAGG - Fast Particles
all kinds of materials on wood, wax - 1995
83 x 115 x 120 cm.
www.deweergallery.com
Feld mit bunten Trash:
Tony Cragg
New Stones - Newton‘s Tones, 1978
material: plastic
dimensions: 366 x 244cm
acquisition date: 1979
The plastic objects which make up ‚New Stones - Newton‘s Tones‘ were collected by Tony Cragg in a few
hours in May 1978 in the area where the artist lives in Wuppertal, Germany. ‚I didn‘t sort or select the
materials I collected until later when black, white, silver, printed and multi-duplicating objects (like
ice-cream spoons) were set aside. All remaining objects were laid out, more or less evenly distributed
in a rectangular format 9‘ x 12‘, in an approximate sequence of Newton‘s spectrum: dark red, red, orange,
yellow, green, blue, dark blue, violet.
Ein gemeinsames Haus bauen
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Gerda Steiner and Jörg Lenzlinger began collaborating in 1997. Their work engages matter in a process of
reproduction and creation; they explore the reactions between different kinds of matter within a given
space and, by establishing relationships between physical, organic, and immaterial elements, produce mutation. In their transformation into organic entities, even trash and plastic waste become mystical.
The process of transmutation, including crystallization, can be described as a chemical or biological reaction in which fusion results from an encounter between materials. lt is not only alchemy of matter but
also alchemy of meaning. Steiner and Lenzlinger generate multiple narratives with their mutated matter.
When entered into a spatial frame, these narratives combine to form one overall, nonsequential story. The
way the work is constructed follows certain patterns. The artists are conscious of the narrative capacity
of a site and reconcile different worldviews within it. In „Falling Garden“ (2003) in the San Staë church

in Venice, the artists created a suspended garden for the deer that is said to have appeared in a miracle that made San Eustachio eligible for sainthood. The visitors lie on a bed placed over the grave of
the doge buried in the church and looked up at the garden, as if assuming the doge‘s line of vision. The
multicolored array of items suspended from the ceiling, dancing wiIdly in midair, would have been a feast
for the magistrate‘s eyes. The objects had been gathered by Steiner and Lenzlinger during travels around
the world - plastic berries from India, baobab seeds from Australia, a cat‘s tailt from China and artificial flowers. On the floor, vividly colored urea crystals grew on the floor.

