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treffpunkt der kulturen

tür auf!
Ein künstlerisches Projekt mit Frauen
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vorwort
Das Projekt
„Tür auf!“ ist der Titel für ein besonderes Projekt im Landes
museum Oldenburg. 13 Frauen aus neun unterschiedlichen
Herkunftsländern haben das Oldenburger Schloss als Ort
der Begegnung und des Austauschs erfahren.
Die Wertschätzung von Vielfalt, der Austausch über Kulturbegriffe, kulturelle Teilhabe in der neuen Wahlheimat
und ein gemeinsamer Arbeitsprozess standen im Mittelpunkt. In einer halbjährigen Workshop-Phase von Februar

2016 bis August 2016
trafen sich die Teilnehmerinnen regelmäßig
im Oldenburger Schloss.
Sie entwickelten eigene
künstlerische Statements mit Bezügen
zu Kunstwerken im
Schloss, die persönliche
J. H. W. Tischbein,
Zugänge oder ErinneHektors Abschied, 1812
rungen auslösten. Mit
textilen Techniken,
Malerei, Fotografie oder 3-D-Kunst wurden verbindende
Elemente der verschiedenen Kulturen, Unterschiede und
biografische Anknüpfungspunkte zum Ausdruck gebracht.
Alles begann mit einem ersten Rundgang durch das
Schloss, seine prunkvollen historischen Räume und die
Abteilung Kulturgeschichte. Ein Experte des Landes
museums beantwortete Fragen wie: Welche Aufgaben
hat dieses Museum? Was gibt es für Besonderheiten im
Schloss? Wer wohnte hier und wo befindet sich was?
Schnell entstand ein reger Austausch über Kulturbegriffe.
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Der Oldenburger Hofmaler Johann Heinrich Wilhelm
Tischbein lieferte mit seiner Darstellung der Lebensalter viel
Stoff für angeregte Unterhaltungen: Wie wird in unterschiedlichen Zeiten und Kulturen mit dem Alter umgegangen? Wie ist die Beziehung der unterschiedlichen Altersgruppen – Eltern und Kind, Kind und Großeltern, Eltern
und Großeltern – zueinander?
Ein in Berlin gefertigter Gobelinteppich aus dem Jahr 1720
erregte große Aufmerksamkeit im Silbersaal. Mit seinen
phantasievoll-exotischen Motiven aus Harfenspielern,
Seiltänzern, König, Gaukler, Kamelreiter und Pfau in
palastähnlicher Umgebung weckte er Interesse und schuf
Brücken zur Heimatkultur der Frauen.
Die Gruppe streifte an Objekten vorbei, an denen sie die
Rolle der Frau in Deutschland thematisierte. Es wurde
angeregt diskutiert: Wie hat sich die Rolle der Frau auch
im eigenen Land verändert? Welche Parallelen und Unterschiede gibt es beispielsweise in der Alltagswelt, der
Mode, beim Wohnen, beim Spielzeug oder bei Haushaltsgegenständen?

Gobelin von 1720 im Silbersaal des Schlosses

Die Teilnehmerinnen begegneten auch ernsten Themen
wie Krieg und Vertreibung: Was bedeutet es, die Heimat
zu verlassen und an einem fremden Ort neu anzufangen?
Eigene Erfahrungen aber auch die aktuelle Flüchtlings
situation in der Welt machten uns alle nachdenklich.
Die anschließende Workshop-Phase bestand aus regelmäßigen Treffen im Schloss. Die Frauen probierten
verschiedene künstlerische Techniken für ihre eigenen
Statements aus: Webrahmen, Acrylmalerei, Collage,
Objektkästen, Porträts.
Webrahmen wurden bespannt und mit Materialien wie
Stoffbändern, Fotos, Wolle und Perlen bestückt. Sie zeigen
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Bilder aus der Heimat, Gefühle, Träume oder Kindheitserinnerungen. In Acryl- und Collagetechnik entstanden
großformatige Leinwände, die kulturelle Verbindungen
zwischen ausgewählten Ausstellungsobjekten und Elementen der Heimatkultur zeigen.

In Kreativarbeiten mit selbst gewählten Techniken, die
sich in die dritte Dimension erweiterten, wurden verbindende Elemente der verschiedenen Kulturen, aber auch
Unterschiede und biografische Anknüpfungspunkte zum
Ausdruck gebracht.

Erfrischend spontan wurde zwischendurch eine Phase
des Kennenlernens besonderer Art eingelegt: Die Teilnehmerinnen porträtierten sich gegenseitig mit Hilfe eines
Einmaldrucks von einer bemalten Plexiglasplatte. Die
Unterhaltungen während des Malens waren heiter und
spannend zugleich. Es ging um Farben, Kleidung, Selbsteinschätzung, Schönheit und Unsicherheit – eben das
„volle Programm“, wenn Frauen zusammentreffen.

Eine besondere Faszination übten die Türen im Schloss
aus: Sie erzählen unterschiedliche Geschichten in der
Welt. Gleich drei künstlerische Statements mit dem Thema Tür wurden initiiert.

In Objektkästen sollten gesehene Objekte im Schloss
mit Dingen aus der Herkunftskultur verbunden werden.
Besonders im Bereich Kunsthandwerk fanden sich viele
Überschneidungen, die Assoziationen auslösten: Porzellan,
Perlenstickerei, Spitze. Aber auch ländliche Szenen auf
Gemälden, wie z.B. beim Hofmaler Tischbein, weckten
Erinnerungen und schufen Verbindungen.
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Präsentiert werden die Arbeiten in einem Ausstellungskonzept der offenen Türen. Der Marmorsaal im Schloss ist
für die Laufzeit der Ausstellung Treffpunkt und Begegnungsort der Kulturen.
Ein kurzer Film mit Interview- und Workshop-Szenen wird
in der Ausstellung gezeigt.
Diese mehrsprachige Broschüre stellt die Frauen kurz vor
und beschreibt ihr Interesse an dem Projekt, dem Schloss
und bestimmten Exponaten. Die Workshop-Fotos zeigen
alle Teilnehmerinnen bei der Arbeit und vermitteln die
Freude am Gestalten.
Die Projektteilnehmerinnen laden zu lockeren Treffpunktveranstaltungen an Sonntagvormittagen ein. Sie möchten
ihre persönlichen Anknüpfungspunkte mitteilen, das Erlebte und Erfahrene in Gesprächen, Lesungen, bei Tee und
Knabbereien mit musikalischer Untermalung weitergeben.
Sie bringen neue Besuchergruppen unterschiedlichster
Herkunftskulturen in das Landesmuseum: ihre eigene
Community, aber auch gerade angekommene Flüchtlinge.
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Das Museums-Projektteam hat einmal mehr gesehen,
dass viele Wege erst beim Gehen entstehen. Zwar war
in Planung, die Ergebnisse des Projekts im Schloss zu
präsentieren, aber niemand wusste, welcher Art sie sein
würden. Es sollte keine Kunstausstellung werden, sondern
eine Statement-Sammlung, die Erfahrungen der beteiligten Frauen mit der ihnen teilweise noch fremden Kultur
zeigt. Die Frauen ließen sich auf Neues ein, ließen Vergleiche zu und brachten Kulturwelten in Verbindung.
Eines wurde allen klar: Trotz aller Unterschiede ist es

die Bereitschaft zur Öffnung und zum Austausch, die die
Kulturen zusammenbringt! Wir sind sehr dankbar, dass
Tamara Bunjes von der Koordinationsstelle „Rucksack“
und „Griffbereit“ der Stadt Oldenburg uns half, diese liebenswerten und bereits angekommenen Frauen für unser
Projekt zu finden!
Doris Korte
Bildung und Vermittlung,
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg

„Nicht das Multi oder Trans, sondern das Hyper (Akkumulation, Vernetzung und Verdichtung) kennzeichnet das Wesen
der Globalisierung“.
Byung-Chul Han
Alles ist mit allem verknotet oder vernetzt. Kultur von
heute ist eine wunderschöne Collage: vielfältig, verbindend und versöhnend. Daher fand ich die Projektidee „Tür
auf!“ im Oldenburger Schloss wichtig, da sie dabei hilft,
etwas Verbindendes mit vielen Kulturen im Hier und Jetzt
zu finden.

Ob es uns gelungen ist? Wir haben es versucht und ich
denke das zählt!
Ein wunderbares Chaos im Prozess zu begleiten, dem Farben, Form, Anerkennung und Wertschätzung zu geben, ist
unsere Arbeit heute, morgen und übermorgen.
Danke Euch Allen für Mut, Vertrauen und Engagement.
Tamara Bunjes
Stadt Oldenburg, Koordinatorin der Projekte
„Rucksack“ und „Griffbereit“

Wir haben uns vorgenommen, Vergangenheit und Gegenwart zusammenzubringen, dem Ausdruck zu geben und ein
hyperkulturelles Hiersein zu präsentieren.
8
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susan
ahmadgoli
Herkunft: Iran
Wie lange lebst Du schon in
Deutschland ? Seit 16 Jahren
Muttersprache: Persisch
Alter: 60
Beruf: Einleiterin einer Nähwerkstatt
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ایران
16 سال
فارسی
متاهل
 سال60
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susan ahmadgoli
Was hat Dich am Oldenburger Schloss begeistert ?

Vor allem interessiere ich mich für Geschichte und die unterschiedliche Lebensweise in verschiedenen Kulturen. Von
daher finde ich alles interessant, was mir dies näher bringen
kann. Ich wohne seit 10 Jahren in Oldenburg und selbstverständlich ist mir wichtig zu wissen, wie Oldenburg entstand
und sich entwickelt hat.
Welches Objekt hast Du selbst gestaltet und warum ?
Wo spiegelt sich darin eine Verbindung zu Deiner Heimat ?

Ich habe mir eine Tür im Schloss ausgewählt. In dieser Tür
erzähle ich die Geschichte von einem Jungen aus Somalia,
der sich auf der Flucht befindet. Ich habe ein Buch über
ihn geschrieben. Er macht die Tür auf und lädt die anderen ein, um ihnen seine Geschichte zu erzählen. Das ist
eine neue Möglichkeit, Objekte mit lebendigen Ideen zu
verbinden und mit neuem Sinn zu füllen. Ich stelle mir vor,
wie der Junge am Leben hier teilnimmt und Einfluss darauf
haben wird.
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پیش از همه تاریخ برای من بسیار جالب است و روش های های متفاوت
 از همین رو همه چیزهایی که مرا به این.زندگی در فرهنگ های متفاوت
.موارد آشنا کنند برای ام جالب هستند
 سال است که در اولدنبورگ زندگی می کنم از این رو٠۱ من نزدیک
 بدانم که شهر اولدنبورگ چگونه بنا شده و توسعه یافته،برایم جالب است
.است
من یکی از درهای کاخ را در نظر گرفته ام تا به وسیله آن قصه ای از
.یک پسر ازکشور سومالی که در حال فرار است را تعریف کنم
 او در را باز می کند و دیگران را.من قصه ای در باره او نوشته ام
.دعوت می کند تا قصه اش را برای بازدید کنندگان بازگو کند
این کار به نظر من امکانی ست تا در فضایی تاریخی مسائل نوین و
تازه ای فرصت طرح پیدا کنند و آن فضاهای تاریخی را به شکلی دیگر
.بازپردازی کنند
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samira
chichakly
Herkunft: Marokko
Wie lange lebst Du schon in
Deutschland ? Seit 2004
Muttersprache: Arabisch, Französisch
Familienstand: Ledig
Alter: 51
Beruf: Sprachmittlerin und Integrationshelferin /
Elternbegleiterin im Projekt „Griffbereit“
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samira chichakly
Was hat Dich am Oldenburger Schloss begeistert ?

Was mich begeistert hat, war, dass das Schloss die Geschichte seiner Bewohner von vor vielen hundert Jahren
durch Bilder, Teppiche, Kronleuchter und Zubehör erzählt.
Welches Objekt hast Du selbst gestaltet und warum ?
Wo spiegelt sich darin eine Verbindung zu Deiner Heimat ?

Alles was ich im Schloss sah, hat mich inspiriert, vor allem
die Türen, die mich an die Türen unserer Riade in Marokko
erinnern, und auch die dekorativen Spiegel.
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Ce qui m’a ravi, c’est que le chateau raconte l’histoire de
ses occupants d’il y’a plusieurs centaines d’années, à travers
les photos, les tapis, les lustres et les accessoires.

Tout ce que j’ai vu dans le chateau m’a inspiré, surtout les
portes, ils me rappellent les portes de nos Riades au Maroc,
et aussi les miroirs décoratifs.
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hatice
dalkilinc
Herkunft: Türkei
Wie lange lebst Du schon in
Deutschland ? Seit 16 Jahren
Muttersprache: Türkisch
Familienstand: Verheiratet, 2 Kinder
Alter: 36
Beruf: Tagesmutter
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Türkiye
16 yldir Almanyada yasiyorum
türkce
Evli 2 cocuk sahibi
36
Dadi
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hatice dalkilinc
Was hat Dich am Oldenburger Schloss begeistert ?

Das Oldenburger Schloss begeistert die Menschen
mit seiner Geschichte, mit seiner Fassade und den
vielen Gemälden.
Welches Objekt hast Du selbst gestaltet und warum ?
Wo spiegelt sich darin eine Verbindung zu Deiner Heimat ?

Bei dem Projekt hat mich zuerst das Puppenhaus neugierig gemacht. Als Kind habe ich mit Puppen gespielt und
meine Tochter spielt auch gerne damit. Als ich das Haus
gesehen habe, erinnerte es mich sofort an meine Kindheit,
mein Land, meinen Geburtsort und meine Tochter. Es
stellt eine unzerstörbare Verbindung zwischen all dem her.
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Oldenburger Schloss heyecanverici, yasanmisligin oldugu
tarih kokan bir yer bana göre. görkemli ve gözalici bir bina
ayni hayatin kendisi gibi. Tablolar portreler muhtesemdi,
portreler heran canlanip tarihteki yerlerini alicak gibiydiler,
her odasindan her kösesinden tarih fiskiriyordu.
Benim bu prosede ilk dikkatimi crken oyuncak evi oldu,
cocuklugum bebeklerle oynayarak gecti ve kizimda
bebeklerle oynamaya bayiliyor. o oyuncak evi görünce
birden cocukluguma gittim, onu beni cocukluguma, ülkeme
vede kizima baglayan bir bag gibi düsündüm. Oyuncak
evi benim icin ana figürdü. Cocuklugum-cocugum,
Dogdugum ülke vatanim-su an yasadigim ülke arasindaki
bagdi. kisaca gecmisimle, ülkemle, kizimla aramizdaki
kopmaz bir iliskiyi cagristirdi.
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parwin
daud shamo
Herkunft: Irak
Wie lange lebst Du schon in
Deutschland ? Seit 8 Jahren
Muttersprache: Kurdisch
Familienstand: Verheiratet, 2 Kinder
Alter: 34
Beruf: Informatikerin
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 بروين داود شمو:االسم
 العراق:األصل
 سنوات8 منذ متى تعيشين بالفعل في ألمانيا؟
 كوردي:لغة األم
 لدي أطفال؟، متزوج:الحالة االجتماعية
34 :العمر
 خريجة علوم حاسبات:المهنه
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parwin daud shamo
Welches Objekt hast Du selbst gestaltet und warum ?
Wo spiegelt sich darin eine Verbindung zu Deiner Heimat ?

Im Schloss sah ich das Hochzeitskleid und ein Porträt der
Cäcilie von Oldenburg. Das hat mich an ein Festtagskleid
meiner Oma erinnert. Von ihr habe ich ein Foto in den
Objektkasten gelegt und das Kleid in Miniatur nach
genäht. Auf dem Wandteppich im Silbersaal ist ein Pfau
dargestellt. In der jesidischen Religion ist der Pfau ein
göttliches Tier.
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ما الذي اثار اعجابك في متحف أولدنبورغ؟
 الن الوانها ورسوماتها جميله؛، السجاده هي التي اثارت اعجابي في المتحف
.وتدل على افكار جميله
ما هو الشئ الذي صممته بنفسك ولماذا؟ وكيف يعكس هذا الشئ صلتك
بموطنك؟
 وهذا.في المتحف رأيت فستان الزفاف ولوحه لسيسيليا فون أولدنبورغ
 ومنها اخذت صورة ووضعتها في صندوق.ذ ًكرني بفستان العيد لجدتي
ُ
 على المنسوجه الجداريه في.وخيطت فستان مصغر على شاكلته
االشياء
 في الديانه اليزيديه الطاووس هو رمز.القاعه الفضيه يظهر طاووس منقوش
.إلهي
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maryam
ghandehari
Herkunft: Iran
Wie lange lebst Du schon in
Deutschland ? Seit 2002
Muttersprache: Persisch
Familienstand: Verheiratet, 1 Kind
Alter: 50
Beruf: Dr. phil., Politikwissenschaften:
nachhaltige Entwicklung
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 ایران:از کشور
 فارسی:زبان مادری
 متاهل و صاحب یک دختر:وضعیت تاهل
50 :سن
 مبحث توسعه پایدار:  دکترای علوم سیاسی:شغل
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maryam ghandehari
Was hat Dich am Oldenburger Schloss begeistert ?
Wenn man als Tourist vor dem heutigen Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte Oldenburg steht, lädt die durchsichtige Eingangstür
zur Besichtigung ein. Eine Tür lädt mich ein, die andere Tür hält mich
fern. Eine zeigt die Distanz zwischen Reich und Arm. Die andere ist
Symbol einer besonderen Zeit. Eine stilvolle, elegante Tür führt mich
zu einem stilvollen Festsaal, während die andere schlichtgeschnittene,
einfache, dunkle Tür mich an den schmalen Grat zwischen Armut und
Reichtum denken lässt.
Welches Objekt hast Du selbst gestaltet und warum ?
Wo spiegelt sich darin eine Verbindung zu Deiner Heimat ?
Ich habe ein Album gestaltet, das die verschiedenen Türen des
Schlosses zeigt und einen Fotorahmen eines ähnlichen Schlosses
aus dem Iran, Shiraz. Ein bisschen wie ein Vergleichsobjekt. Hinter
den physischen und materiellen Bedeutungen einer Tür stehen auch
philosophische, metaphysische Bedeutungen. Bei einem Besuch des
oldenburgischen Museums, mitten in der Stadt, kann der Tourist
hineinschauen. Er/Sie wird eingeladen, nicht nur die Sammlung zu
besichtigen, sondern die Entwicklung und Geschichte Oldenburgs mitzuerleben. Bei einem Besuch des Baghe-Eram Gartens des Schlosses
Shiraz, vergleichbar mit dem Oldenburger Schloss von der damaligen
Funktion her als Residenz der Herrschaften, kommt man nur in einen
schönen Garten hinein, der heutzutage als botanischer Garten der
Universität Shiraz benutzt wird. In das Schloss selbst darf man leider
nicht. Für mich ist eine Tür Symbol der Offenheit, Klarheit, Einladung,
Kultur, Geschichte, Kunst und Charakter.
28

وقتی به عنوان یک توریست جلوی «در» ورودی موزه هنر و تاریخ شهر الدنبورگ می
» «در، جایی که امروز موزه و زمانی کاخ زندگی حکمرانان این شهر بوده است،ایستی
.شفافی تو را به کشف درون این مجموعه دعوت می کند
 یک «در» مرا دعوت:در برخورد با یک «در» احساسات مختلفی در من شکل می گیرد
 یکی نشان دهنده فاصله میان غنی. دیگری مرا دور نگاه می دارد،به نزدیک شدن می کند
 پرمغز و با سبک عالی مرا،  «در» ی زیبا.و فقیر است و دیگری نماد یک دوره زمانی
 در حالیکه چند قدم آنطرفتر «در» ی ساده و تیره، به یک سالن باشکوه دعوت می کند
.نمایانگر مرز میان ثروت و فقر است
«در» های این مجموعه آنقدر متفاوت و متنوع هستند که حتی اگر هیچ مجموعه دیگری
 و ما جلوی یک ساختمان خالی و عاری از،برای بازدید در این مجموعه وجود نداشته باشد
 اینکه این مجموعه. باز هم این «در» ها هستند که حکایتها برای گفتن دارند،وسایل بایستیم
روزی از قصر تبدیل به موزه امروز شده است را می توان از مواد و نوع سبک و کار
.«در» ها متوجه شد
. دنیا و افکار انسانهای مختلف، فرهنگ،«در» رابطی است میان تاریخ
 همچنین قابی.من آلبومی درست کردم که نشان دهنده عکسهای مختلف این مجموعه است
 تالشم این.چوبی از یک قصری مشابه را از نظر عملکرد در شیراز از ایران درست کردم
 «در» عالوه بر مفهوم و ارزش فیزیکی و مادی اش.بود که یک کار مقایسه ای بشود
. دارای ارزشها و مفاهیم فلسفی و متافیزیک هم برای دارد
 بازدید کننده می تواند داخل شود و، در مرکز شهر،به هنگام بازدید از موزه الدنبورگ
 او دعوت می شود تا نه تنها با مجموعه گردآوری شده در.از نزدیک همه چیز را ببیند
 بلکه روند توسعه و گوشه ای از تاریخ الدنبورگ را،این موزه از تاریخ و هنر آشنا شود
.احساس کند
 قابل مقایسه با کاخ الدبنورگ از لحاظ عملکرد ساختمانی،در هنگام بازدید از باغ ارم شیراز
 فقط می توان از محوطه باغ دیدن کرد که آن هم به،به عنوان مقر درباریان و بزرگان شهر
 متاسفانه داخل قصر.عنوان باغ گیاهان دانشگاه شیراز مورد بهره برداری قرار می گیرد
.نمی توان شد
. هنر و شخصیت است، تاریخ، فرهنگی، دعوت، روشنی،برای من «در» نماد باز بودن
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amal
halawe mehdi
Herkunft: Libanon
Wie lange lebst Du schon in
Deutschland ? 23 Jahre
Muttersprache: Arabisch
Familienstand: Verheiratet, 3 Kinder
Alter: 42
Beruf: Hausfrau, freiberufliche Tätigkeiten
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امال حالوي مهدي:االسم
البلد لبنان
 عام23 االقامة المانيا منذ
اللغة العربية
الوضع العائلي متزوجة ثالثة اوالد
 سنة42 العمر
المهنة ربة منزل مهن حرة
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amal halawe mehdi
Was hat Dich am Oldenburger Schloss begeistert ?

Im Schloss hat mich begeistert, dass es zunächst einmal
sehr groß ist und viele Zimmer hat. Das Besondere
war, dass jedes Zimmer seinen eigenen geschichtlichen
Hintergrund besitzt. Außerdem haben mir die alten
Möbel gefallen.
Welches Objekt hast Du selbst gestaltet und warum ?
Wo spiegelt sich darin eine Verbindung zu Deiner Heimat ?

Drei Objekte konnte ich mit meiner Heimat in Verbindung setzen. Einmal das Spielzeug, welches mich an
meine Schwester erinnert. Sie hat mir damals als kleines
Kind eine Puppe genäht, die ich noch heute besitze. Ich
habe für das Projekt auch selbst eine Puppe genäht. Die
zweite Sache ist das Schloss an sich. Es erinnert mich
an jemanden aus meiner Heimat, dessen Traum es war,
ein Schloss zu errichten, für das er dann schließlich 52
Jahre gebraucht hat. Der letzte und dritte Gegenstand,
den ich gestaltet habe, ist ein Objektkasten, in den ich
die Bibel, den Koran, einen Gebetsteppich und das Kreuz
hineingelegt habe, um ein Symbol der Verbindung der
Religionen darzustellen.
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ما الذي لفت نظرك في قصر اولدنبورغ؟
اشياء كثيرة ابهرتني من خالل تجوالي في القصر وما يحتويه من غرف وفي
كل غرفة قصة من الماضي تتعلق باشخاصعاشوا ذلك العصر
ما هو الشئ الذي اختارتيه وما هي الصلة لبلدك االم ؟
االشياء التي ارجعت بي الذاكرة الى وطني هي العاب االطفال تذكرني بلعبة
صنعتها لي اختي وما زلت احتفظ بها وكذلك اعجبني بناء القصر وارجع بي
ذلك الى شخص كان حلمه ان يبني قصر تحديا لمعلمه الذي كان دائما يستخف
 عاما سمي باسمه هو قصر25 بقدراته فبنى قصرلوحده واستغرق ذلك
موسى واصبح من اهم معالم لبنان السياحية واخترت عمل صندوق يحتوي
على القران واالنجيل والهدف تقارب االديان
اعطي عنوان لكل شئ خاص بك؟
.لعبة الطفولة االلوان:نسج
اللوحة الصبر الحلم
صندوق االشياء
ما هي االدوات المستعملة في اشيائك؟
الخيطان الملونة قماش الوان صور ابرة

33

amal
hejy
Herkunft: Irak, Dohuk
Wie lange lebst Du schon in
Deutschland ? 16 Jahre
Muttersprache: Kurdisch und Arabisch
Familienstand: Verheiratet, 3 Kinder
Alter: 50
Beruf: Elternbegleiterin (Projekt
„Griffbereit“ und Projekt „Rucksack“)
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amal hejy
Was hat Dich am Oldenburger Schloss begeistert ?

Mich haben die alten Kunstwerke und Skulpturen
fasziniert, auch die Gemälde waren sehr schön und haben
mich sehr angesprochen. Ich finde die alte Kultur von
früher sehr schön und freue mich immer, neue Sachen
darüber zu erfahren.
Welches Objekt hast Du selbst gestaltet und warum ?
Wo spiegelt sich darin eine Verbindung zu Deiner Heimat ?

Ich erstellte ein Tuch mit den Farben vom Krieg: Rot,
Orange und Dunkelgrün. Aus diesen Farben habe ich
Blumen ausgeschnitten und aufgeklebt um zu zeigen:
auch wenn Krieg ist, muss man immer positiv denken
und leben. Ich habe auch eine handgefertigte, mit Perlen
bestickte Dose aus dem Jahr 1959 von meinem Vater
ausstellen lassen. Sie ist sehr wichtig für mich.
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masoumeh
jomeh
Herkunft: Iran
Wie lange lebst Du schon in
Deutschland ? Seit 23 Jahren
Muttersprache: Arabisch und Persisch
Familienstand: Verheiratet, 3 Kinder
Alter: 50
Beruf: Dolmetscherin bei der
Stadt Oldenburg

38

 سال در آلمان23  به مدت، از ایران: کشور مبدأ
 فارسی و عربی:زبان مادرئ
 فرزند3 ، متاهل:وضعیت تاهل
 سال50 :سن
 مترجم شهر اولدنبورگ:شغل
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masoumeh jomeh
Was hat Dich am Oldenburger Schloss begeistert ?

Besonders begeistert hat mich das Museum, in dem
ein wunderschöner Teppich ausgestellt ist. Der Teppich
besteht aus vielen verschiedenen Farben. Er spiegelt die
unterschiedlichsten Kulturen wider.
Welches Objekt hast Du selbst gestaltet und warum ?
Wo spiegelt sich darin eine Verbindung zu Deiner Heimat ?

Ich habe mich für drei Objekte entschieden: Beim ersten
geht es um das Malen auf einer Leinwand. Darauf sieht
man eine Wüste mit Palmen, Datteln und Kamelen. Dieses
Bild spiegelt die Lage in meiner Kindheit wider. Als nächstes habe ich in einen Objektkasten einige traditionelle
persische Dinge gelegt wie z.B. ein persisches Kostüm, das
damals getragen wurde oder eine Wasserpfeife, die man
rauchte sowie eine traditionelle alte Kaffeekanne, aus
der uns immer eingeschenkt wurde. Das dritte und letzte
Objekt war ein Webrahmen. Mit unterschiedlichen Materialien habe ich eine Situation aus meiner alten Heimat
rekonstruieren wollen, und zwar sah man oft Menschen in
Booten sitzen, die auf dem Meer fuhren und unter anderem Sachen auslieferten.
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چه چیزی شما را در موزه اولدنبورگ مجذوب كرد؟
چیزی كة در موزه مجذوب آن شد م فرشى از رنگ های مختلف که منعکس
.كننده فرهنگ های مختلف تشکیل شده بود
چه چیزی شما خودتان طراحی کرديد و چرا؟ که در آن نشان دهنده
.وابستگي شما به كشورتان باشد؟
كه روى ان یک.  نقاشی بر روی تابلو:اول:من سه مورد را انتخاب كردم
 این تصویر نشان دهنده وضعیت در دوران.درخت خرما و شتر، صحرا
.کودکی من است
 من در یک جعبه چوبی برخی از چیزهایی لباس سنتی ايراني در آن:دوم
فنجان قهوه و قاليان قرار دارد
 قايقي را در دريا نشان ميدهد كه دو,  و آخرین نساجی روی پارچه:سوم
.نفر سوار بر ان هستند
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fatiha
lasfar
Herkunft: Marokko
Wie lange lebst Du schon in
Deutschland ? Seit 17 Jahren
Muttersprache: Arabisch
Familienstand: Geschieden
Alter: 41
Beruf: Erzieherin
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fatiha lasfar
Was hat Dich am Oldenburger Schloss begeistert ?

Mich hat die nette Besichtigungstour begeistert.
Schöne Räume. Tolle Aussicht und freundliche
Begrüßung der Mitarbeiter.
Welches Objekt hast Du selbst gestaltet und warum ?
Wo spiegelt sich darin eine Verbindung zu Deiner Heimat ?

،لقد أثار إعجابي القاعات المبهرة و الجولة التي قمنا بها في مرافق القصر
. وحسن إستقبال الموظفين للزائرين،والمناظر المثيرة لإلعجاب
.لقد لفت إنتباهي سجادا معلقا على حائط يحتوي على مجموعة من الثقافات
 ثقافة جنوب وطني الذي يحتوي.ومن بين هذه الثقافات كان هناك رسم لجمل
.على صحراء يعيش فيها الجمال

Ich habe mir im Schloss den Wandteppich angeschaut.
Die Sahara und die Kamele haben mich an meine Heimat
Marokko erinnert.
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natalia
lutskina
Herkunft: Russland
Wie lange lebst Du schon in
Deutschland ? Seit 9 Jahren
Muttersprache: Russisch
Familienstand: Verheiratet, 2 Kinder
Alter: 33
Beruf: Lehrerin für Biologie und Chemie
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Россия
Живу в Германии уже 9 лет
Русский
Замужем, есть двое детей
33
Учитель биологии и химии
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natalia lutskina
Was hat Dich am Oldenburger Schloss begeistert ?

Ich finde, das Oldenburger Schloss ist ein sehr offener Ort.
Und ich bin immer an kulturellen Projekten interessiert.
Welches Objekt hast Du selbst gestaltet und warum ?
Wo spiegelt sich darin eine Verbindung zu Deiner Heimat ?

Für mein Projekt habe ich ein Porträt des Prinzen Peter
von Oldenburg ausgewählt, der in Russland geboren wurde. Ich finde, dass sich in diesem offiziellen Hofgemälde
ein einfaches Kind versteckt, das sich viel bewegen, springen und mit seinem Lieblingsspielzeug spielen möchte.
Deshalb wollte ich sein Bild erweitern und habe ihm ein
Spielzeug in die Hand gegeben. Ich glaube, dass Jungen
in jener Zeit viel mit Soldatenfiguren gespielt haben und
russische Kinder taten das auch.
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Ольденбургский Замок нравится мне своей
открытостью для посетителей и множеством
разнообразных проектов.
Для моего проекта я выбрала портрет
Ольденбургского принца Петра. Мне показалось,
что за всей серьезностью его образа скрывается
простой ребенок, который не прочь порезвиться и
поиграть в любимые игрушки. Поэтому мне
захотелось смягчить его образ, и я вложила в его
руку игрушку. По моему представлению, возможно
такими солдатиками играли в те годы и
российские дети.
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agnes
schütte
Herkunft: Philippinen
Wie lange lebst Du schon in
Deutschland ? Seit 1997, also 19 Jahre
Muttersprache: Tagalog / Englisch
Familienstand: Verheiratet, 3 Kinder
Alter: 41
Beruf: Pharmazeutin,
Elternbegleiterin
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Pilipinas
19 taon dito naninirahan
Tagalog / english
Kasal, 3 anak
41
Botika (Pilipinas),
Elternbegleiterin
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agnes schütte
Was hat Dich am Oldenburger Schloss begeistert ?

Ich finde das Oldenburger Schloss toll, weil es so gut
erhalten ist, z.B. gibt es viele alte Gemälde und tolle
Stuckfriese. In meiner Heimat gibt es so etwas nicht.
Welches Objekt hast Du selbst gestaltet und warum ?
Wo spiegelt sich darin eine Verbindung zu Deiner Heimat ?

Meine Collage zeigt die Frau von Graf Anton Günther,
Sophia Katharina, in ihrer standesgemäßen Kleidung zusammen mit einer Philippinerin in der Kleidung von Maria
Clara. Das ist eine sehr konservative Tracht aus der Zeit,
in der die Philippinen von den Spaniern erobert wurden.
Aber beide waren auch starke Frauen, die ihre Männer
unterstützt haben.
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Para sa akin ang Palasyo ng Oldenburg ay kakaiba, kasi sa
dami ng panahong lumipas matibay pa rin, katulad ng
marami pa ring lumang mga pinta at magagandang piraso
ng mga gamit.Sa aming bansa swerte lang kung aabot
ng matagal.
Ang aking ipininta ay si Sophia Katharina asawa ni Graf
Anton Günther at ang kanyang damit at damit ni Maria Clara
ng Pilipinas.Ito ang suot noong panahon ng mga kastila n
ipinahihiwatig ng pagkakonserbatibo.Parehong malakas
n personalidad, at laging nasa tabi ng kanilang asawa.
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milanka
yordanova
Herkunft: Bulgarien
Wie lange lebst Du schon in
Deutschland ? Seit 26 Jahren
Muttersprache: Bulgarisch
Familienstand: Geschieden, 1 Kind
Alter: 61
Beruf: Hotel- und Restaurantfachfrau
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Миланка Йорданова
Българка, живее 26 год в Германия
Български
Разведена
Едно дете
61 год
Хотел=ресторантьор
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milanka yordanova
Was hat Dich am Oldenburger Schloss begeistert ?

Mich hat fasziniert, wie die Menschen in den unterschiedlichen Epochen gelebt haben. Im Schloss waren viele Spuren
zu erkennen, die die Menschen im Laufe der Zeit hinterlassen haben. Ganz besonders haben mich die ausgestellten
Bilder stark begeistert. Dieses führe ich insbesondere darauf
zurück, dass mich die Malerei schon immer interessiert hat.
Welches Objekt hast Du selbst gestaltet und warum ?
Wo spiegelt sich darin eine Verbindung zu Deiner Heimat ?

Im Schloss hat mir bei der Besichtigung besonders das
Porträt ,,Die Tänzerin Saharet‘‘ aus der Zeit um 1906
von Franz von Stuck gefallen. Ich male bereits seit dem
Kindesalter. Das Malen ist für mich eine große Leidenschaft. Ich mag an der Malerei insbesondere Porträts. Zu
ihnen hatte ich immer einen besonderen Bezug. Daraus
hat sich dann auch meine Leidenschaft für die Porträtmalerei gefestigt. Mit Bulgarien verbinde ich, dass die
Menschen stark, stolz, tanzbegeistert und musikalisch
sind. Das habe ich in meinem Bild festgehalten. Eine
weitere Verbindung ist für mich die bulgarische Folklore
mit unterschiedlichen Trachten. Hierzu zähle ich auch die
bulgarische Tänzerin Nestinarka, die auf Feuer tanzt.
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Мен ме очарова, как хората са живяли през различните
Епохи. Във Замъка бяха много следи за признание,
които хората през тяхното време са оставили след
себе си. Изцяло специалио ме впечатлиха картините.
Това ме привлича, тъй като рисуването винаги ме е
интересувало.
При посещението ми във Замъка особенно ми хареса
портретът «Танцьорката Сахарет» – 1906 год от
Франц фон Щтюк (Franz von Stuck). Аз рисувам от
детските си години. Рисуването за мене е голяма
страст. Аз харесвам във изобразителното изкуство
особенно «портретът». Към него съм имала
необикновено предпочитание. Поради това останових
моята страст към «портретът» в изкуството.з
Със България свързвам, че хората са силни,
гордиудивени от танците и музикални. Това
потвърдих във моята картина. Елна пруга връзка за
мен е българският фолклор, със различни национални
«Носии». Към това се брои и българската
«Нестинарка» която танцива върху жарава.
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nino
zautashvili
Herkunft: Georgien, Tiflis
Wie lange lebst Du schon in
Deutschland ? Seit 1996
Muttersprache: Georgisch
Familienstand: Ich lebe mit meinem
Partner und 2 Söhnen zusammen
Alter: 40
Beruf: Musikerin
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საქართველო, თბილისი
1996 წლიდან
ქართული
ვცხოვრობ პარტნიორთან და ორ
შვილთან ერთად
40
მუსიკოსი
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nino zautashvili
Was hat Dich am Oldenburger Schloss begeistert ?

Als wir uns das Schloss anschauten, ist mir bewusst geworden,
wie sich die Funktion von Gebäuden oder Orten über die Zeit
wandelt. Früher war das ein privater Ort, jetzt ist es ein Museum
und ein Ort, der mit Kunst in Zusammenhang steht. Heute
kann jeder Mensch Zugang zu diesen Räumen erlangen, sich die
Räume und die Ausstellungen dort anschauen. Dieses konkrete
Projekt hat es zusätzlich noch ermöglicht, in diesen Räumen
selber kreativ zu werden und eigene Werke zu gestalten. Das
alles zusammen macht diesen Ort besonders interessant.
Welches Objekt hast Du selbst gestaltet und warum ?
Wo spiegelt sich darin eine Verbindung zu Deiner Heimat ?

Ich habe an zwei Objekten gearbeitet, an einer Acryl-Malerei
und an einer Collage. Die Frage nach der Verbindung dieser
Werke zu meiner Heimat möchte ich etwas abstrahiert beantworten. Alles was ich erschaffe, hat direkt oder indirekt mit
meiner Heimat zu tun, denn dort hat die erste Hälfte meines
Lebens und meiner persönlichen Entwicklung stattgefunden
und mich nachhaltig geprägt. Auch wenn ich keine konkreten
ethnischen Elemente verwendet habe, finde ich trotzdem, dass
meine Arbeiten immer etwas Georgisches in sich haben. In
diesem Fall kann ich konkret die Verwendung der georgischen
Schrift in der Malerei benennen.
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სასახლის დათვალიერებისას გავაცნობიერე, თუ
როგორ იცვლიან შენობები ან ადგილები თავიანთ
ფუნქციას. ადრე ეს ადგილი იყო კონკრეტული
ადამიანების საცხოვრებელი ადგილი. ახლა ეს
მუზეუმია და ხელოვნებასთან არის კავშირში, დღეს
ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იქ შესვლა, დარბაზების
და მათში არსებული გამოფენის დათვალიერება.
ხოლო ამ პროექტმა საშუალება შექმნა, რომ თვითონ
გავმხდარიყავით კრეატიულები და გვემუშავა
საკუთარ შემოქმედებაზე. ეს ყველაფერი ერთად,
საინტერესოს ხდის ამ ადგილს.
მე ორ ობიექტზე ვიმუშავე, ერთი აკრილის ნამუშევარი
და ერთი კოლაჟი შევქმენი. იმ შეკითხვას, თუ რა
კავშირი აქვს ჩემს ნამუშევრებს ჩემს სამშობლოსთან,
ცოტა განზოგადებულ პასუხს გავცემ. ყველაფერს,
რასაც მე ვქმნი, აქვს პირდაპირი თუ არაპირდაპირი
კავშირი ჩემს სამშობლოსთან, რადგანაც იქ ჩაიარა
ჩემი პიროვნების ჩამოყალიბების პროცესის ნახევარმა
პერიოდმა. მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული
ეთნოლოგიური ელემენტები არ გამომიყენებია, მაინც
მივიჩნევ, რომ ჩემი ნამუშევრები ყოველთვის ატარებს
რაღაც ქართულს. ამ შემთხვევაში, კონკრეტულად
მხოლოდ ქართული შრიფტი გამოვიყენე ფერწერაში.
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impressum
Projektidee:

Doris Korte
Projektkoordination:

Doris Korte, Birgit Neuhäuser
Projektunterstützung durch die Stadt Oldenburg:

Tamara Bunjes
Künstlerische Begleitung der Workshops:

Doris Korte, Anna Domke-Thiemann, Doris Garduhn
Direktor:

Rainer Stamm
Ausstellungsgestaltung:

Edo Budde, Doris Korte, Birgit Neuhäuser
Marketing und PR:

Dank
Ein ganz herzlicher Dank geht an die teilnehmenden
Frauen, die sich mit Zeit und Lust auf dieses Projekt eingelassen haben und mit großer Fröhlichkeit und Offenheit dabei waren. Sie haben Spuren der Verbindung der
Kulturen gefunden, Gedanken und Träume in Bezug auf
ihre erste Heimat zugelassen, aber auch das Angekommen-Sein mit dem Neuen zum Ausdruck gebracht.
Danke an: Susan Ahmadgoli, Samira Chichakly, Hatice
Dalkilinc, Maryam Ghandehari, Parwin Daud Shamo,
Amal Mehdi Halawe, Amal Hejy, Masoumeh Jomeh f.
Zadeh, Fatiha Lasfar, Natalia Lutskina, Agnes Schütte,
Milanka Yordandux, Nino Zautashvili.

Danke an die Künstlerinnen Doris Garduhn und Anna
Domke-Thiemann, die das Projekt begleitet haben.
Die Workshop-Anleitung wurde dankenswerter Weise
gesponsert vom Lebendigen Museum und der Oldenburgischen Landschaft.
Lieben Dank an Felix Robbers, der sich um den Film
kümmerte und an alle Teilnehmerinnen, die sich am
Rahmenprogramm „Treffpunkt der Kulturen“ beteiligen.

Birgit Neuhäuser, Martina Lau
Sekretariat:

Heike Glasneck, Martina Lau
Fotografie:

Gloria Köpnick, Samira Chichakly, Aylin Akyldiz, Sven Adelaide
Film:

Felix Robbers
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Sonderausstellung
Tür auf! Treffpunkt der Kulturen
25. September bis 27. November 2016
im Oldenburger Schloss
ÖFFNUNGSZEITEN
Di bis So 10– 18 Uhr
Geschlossen: 3.10.

EINTRITTSPREISE

Schloss, Schlossplatz 1, 26122 Oldenburg
Tel. (0441) 220 73 00 · Fax (0441) 220 73 09
info@landesmuseum-ol.de · www.landesmuseum-ol.de
Eine Institution des Landes

9 €, ermäßigt: 6 €
Vergünstigungen können Sie an der Kasse erfahren.
facebook.com/LandesmuseumKunstundKulturOL
Jetzt liken!
Newsletter: Jetzt anmelden !
Per QR-Code oder auf www.landesmuseum-ol.de

Alle Häuser sind rollstuhlgerecht ausgestattet.
Touristische Infos: www.oldenburg-tourist.de

Mit freundlicher Unterstützung von

