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Berlin Declaration



the art-workshop

Die Auswahl der Materialien erfolgte unter dem Blickwinkel eines breit angelegten Angebotes
um auf möglichst viele unterschiedliche Temperamente mit einem Angebot zur kreativen Betätigung reagieren zu können.     

Für die Gruppe waren zehn TeilnehmerInnen gemeldet, regelmäßig anwesend waren acht Jugendliche.
  
Für den Einstieg in die kreative Phase hatte ich Blätter einer Blinden Zeitung,  gedruckt in Brailleschrift , gewählt.

Diese bildet eine besondere unbekannte Mitteilungsform, die für alle Jugendlichen, unabhängig von Sprache, Nationalität und 
Interpretation unverständlich ist, aber dennoch für eine besondere Gruppe auf dieser Welt als funktionierendes 
Kommunikationsmedium genutzt wird.
Die PunktSchrift wird durch das Abtasten der Zeichen gelesen und bildet somit eine hervorragende haptische Brücke zwischen 
dem Tastsinn und dem intellektuellen Erfassen. Das taktische Erfassen der Zeichen ist ein anregender Effekt, der den Übergang 
von der Diskussions- zur gestalterischen Phase auf einer anderen Ebene darstellt.

Jede/r Teilnehmer/in der Gruppe erhielt einen Bogen der Zeitung, um ihn frei zu gestalten. Hierzu wurden keinerlei weitere 
Vorgaben gemacht.

Den Abschluss der Diskussionen, die während der ersten Tage geführt wurden, bildete die “ BERLIN DECLARATION “ .
Hieraus wurden einige Begriffe hervorgehoben, die dann als Arbeitstitel für grafische Umsetzungen dienten. 

>>   respect / cultural diversity  / stereotype / cultural identity / to learn from other cultures

Dem persönlichen Temperament entsprechend, waren einige Jugendliche an beiden Tagen mit einzelnen Bildern beschäftigt, 
andere fertigten in kurzer Zeit mehrere Arbeiten an. 
Es wurden auch Gemeinschaftsarbeiten ausgeführt, bei der eine Bild-Idee immer wieder neu und fortführend diskutiert wurde 
und die sich dann Zeichen für Zeichen zu einem Werk zusammenfügte. ( Zusammenfluss der Sprachen / Transformation )

Die folgenden Seiten zeigen ausgewählte Arbeiten der Kunst-Werkstatt.

Die dargestellten Thematiken waren sehr unterschiedlich. 
Die meisten Bilder weisen einen direkten Bezug zu den Seminarthemen auf und spiegeln die Vorstellungen und Hoffnungen 
der Jugendlichen. Einige Arbeiten weisen auf die Situation und Erlebnisse im Heimatland hin. ( - the wall is in your head - )
Andere entstanden aus dem Interesse, eine neue kreative Technik zu erproben( z.B. das Arbeiten mit Japan ReibeTusche auf 
Japanpapier ). 

Die Atmosphäre im Atelier des Wannsee Forums war entspannt und die Jugendlichen arbeiteten konzentriert an ihren Bildern.
Gelegentlich wurde auch gemeinsam gesungen.

Ein besonderer Spaß war für alle Teilnehmenden die Bearbeitung von Portrait-Fotos, die mit einer Polaroidkamera gemacht 
wurden und die während des Bild-Entwicklungsprozesses der Bilder direkt und spontan entstanden.

Bernd W. Plake   , Leiter der Kunstwerkstatt
 



the art-workshop

Material / Werkzeug  :                                     

Japan Tusche 
Acrylfarben 

Bleistift 
Farbstifte 

Zeichenkohle 
Pastellfarben – Oel

Fasermaler 
Wachsstifte 

Marker 
Gouachefarben 

Linoldruckfarben 

Japanpapier 2  Sorten 
Aquarellpapier 2 Sorten

Skizzenpapier 
Linolplatten

Sprühkleber
Pinsel

Klebeband
Fixierspray

Heißklebepistole
Eisen für Linolschnitt

Blindenzeitung-Braille

Polaroid camera



 

        



                                                                                                                            
Arbeiten auf den Blättern der Blindenzeitung

Dialog der Kulturen



         
          

         



                           

                

              

“ you can`t see, does`nt mean , it does`nt  exist 



 

               
                          

Zwei überarbeitete Seiten der Blindenzeitung



           

In einem Gespräch wurde über die Besonderheiten der Kulturen gesprochen,
hieraus entwickelte sich ein Gespräch über die Einzigartigkeit jeder einzelnen

Person, die durch die Fingerabdrücke feststellbar ist.

Vier Mädchen machten eine Fotokopie ihrer Hände. 
Diese Kopien wurden mit Farbstiften überarbeitet (  stereotype ).



Hand in Hand -  über Hand



Zwei Arbeiten, ausgeführt mit JapanTusche auf Japanpapier



Kohlezeichnung



Workingplace : atelier at the Wannsee forum

    

      



                              

              

    

                                             

Auf eine Klarsichtfolie wurden „ negativ words „ geschrieben. 
Dann wurden sie mit Spray übersprüht, sodass  die Schrift verlief.

Parallel dazu wurde auf einem Blatt eine Collage aus farbigen Papierfetzen gefertigt.
Auf die weißen und hellen Flächen der Collage wurden „ positiv words „ geschrieben.

  Die Folie mit den verlaufenen Wörtern wurde über der bunten Collage mit Sicherheitsnadeln fixiert.



                           
                

          

Vier Arbeiten, ausgeführt mit Bleistiften, Farbstiften, Filzstiften und schwarzer Tusche



Bleistiftzeichnung mit Zeitungsausschnitten überarbeitet



- the wall is in your head -



Farbstift / Ölkreidezeichnung mit Wasserfarben überarbeitet



Acrylmalerei



                               

-Kulturdialog -
Zusammenfluss der Sprachen



                                                   

             

-Transformation -
Die offene Hand sammelt die Tränen - aus ihr strömen Hoffnungen



            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                

   

    
                                                                                                                              

Präsentation ausgewählter Arbeiten auf Stellwänden



                                                      
Präsentation ausgewählter Arbeiten durch die Künstler im Rahmen der

closing ceremony





Dokumentation der Kunstwerkstatt im Rahmen des Seminars für
Jugendliche und Lehrkräfte aus arabischen Ländern und Europa

- Euro-Islamischen Kulturdialog -

Im Wannsee Forum      2. – 10. Dezember 2006

Fotos  und Gestaltung : Bernd W. Plake, Kulturpädagoge
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