Interview mit Emmanuel
Owor
Der Künstler der Weltbaustelle Coesfeld spricht über die
Kunstinstallation, die zusammen mit Norbert Then auf
dem Gelände der Kolping Bildungsstätte entstanden ist.
Weshalb hast du dich dazu entschlossen, das Projekt “Weltbaustellen NRW” mit deiner
Arbeit zu unterstützen?

Zuallererst: Die Idee, Vision und Mission dieses Projekts sind so wunderschön,
besonders macht es, dass es so wichtige Themen wie Umweltschutz und andere
Themen miteinbezieht. Das
Projekt zeigt die Dinge, die uns
berühren, es setzt sich ein für eine
Welt – es ist ein
Gleichberechtigungsprokelt. Das
sind alles Dinge von denen ich
immer Teil sein wollte, Teil dieser
Bewegung, dieser großen
Bewegung um sich einfach als eine
große Familie zu begreifen.

Hast du, bevor du mit dem
Wandbild angefangen hast, schon mal was von den SDGs, den Zielen für nachhaltige
Entwicklung der UN, gehört?

Ja, ich hatte schon über die SDGs gehört da ich gerne online lesen und nachforschen
mag. Bevor ich mit diesem tollen Kunstwerk angefangen habe, wusste ich, dass SDGs
für Sustainable Development Goals steht. Diese zeigen, wie wir die Dinge, die uns
diese Welt gibt, nachhaltigkeit nutzen können und umreißt Themengebiete wir
Bildung, Gesundheit, Frieden und weitere. Diese ganzen Dinge zeigen zusammen das
große Ganze, wenn wir sie zusammentun, können wir die Welt zu einem besseren Ort
machen.
Wann hast du zum ersten Mal ein politisches Thema mit einem deiner Kunstwerke
angesprochen?

Mein erstes Mal bei dem ich ein politisches Thema mit einem Kunstwerk
angesprochen habe war letztes Jahr, 2018, im Mai. Ich habe einen
Präsidentenkandidaten von Uganda getroffen und wir haben viel darüber diskutiert,
wie Kunst benutzt werden könnte, um die Gesellschaft in der wir heute leben zu
verändern. Leider habe ich den Kontakt mit ihm inzwischen verloren.
Welche Probleme sprichst du in deinem Kunstwerk an?

Ich spreche die folgenden Probleme in meinem Kunstwerk an: politisch setze ich den
Fokus auf Freiheit. Dann, in der Arbeit mit Norbert zusammen adressieren wir die
selben Problemfelder, die die SDGs versuchen zu lösen, also Bildung, Frieden,
Gleichheit, Einheit. Von all diesem lassen sich zum beispielsweise die Gleichheit der
Religionen und die Einheit der verschiedenen Glaubensrichtungen,
Geschlechtergleichstellung und vor allem der Schutz unserer Umwelt ableiten.
Weshalb hast du dich für diese Themen entschieden?
Wir haben uns dafür entschieden uns auf diese Themen zu fokussieren, weil es die
selben Dinge sind, die die SDGs versuchen zu lösen. Wir haben ein bisschen was
dazugefügt, um es sichtbarer und ehrlicher zu machen. Die SDGs der Vereinten
Nationen sind die Themen, die ich tagtäglich im Kopf habe, weil ich sie und ihre
Konsequenzen jeden Tag sehe und ich wollte immer die Probleme die sie ansprechen
lösen. Zum Beispiel beim Thema Bildung… Ich habe gesehen, wie viele Leute scheitern
zur Schule zu gehen oder dort zu
bestehen wegen
unterschiedlichster Gründe. Ich
wollte immer, dass diese
Menschen die selben
Möglichkeiten bekommen wie alle
anderen auf dieser Welt. Ich bin so
froh, die SDGs der Vereinten
Nationen mit den Weltbaustellen
und dem Kolpingwerk in der Kunst
verwirklichen zu können, das hat
meine Gefühle zu den SDGs und
ihre Bedeutung für die Welt
gerettet – ich liebe das!
Hast du schon einmal etwas erlebt, das in Zusammenhang mit dem Thema deines
Kunstwerks steht?
Ja, auf jeden Fall habe ich viele Dinge erlebt, die mit der Kunstinstallation verbunden
sind. Am deutlichsten beim Thema Bildung und rechtlicher Gleichstellung, das ist
warum ich Recht studiere und mein Leben der Problemlösung auf diesen beiden
Gebieten widmen will.

Welche Symbole, Materialien und Farben hast du für dein Kunstwerk verwendet?

Wir haben viele Symbole verwendet, unter anderem religiöse Symbole, Gesundheit,
Frieden und der Rest den wir designed und konstruiert haben um die SDGs für uns
richtig zu präsentieren. Als Materialien haben wir Metallrohre, Draht, Metallplatten
benutzt. Und für die Farben… wir haben diskutiert noch welche zu benutzen, aber wir
hatten nicht genügend Zeit um all diese Ideen zu realisieren.
Was möchtest du bei den Betrachtern des Wandbildes auslösen? Welche Wirkung soll
es auf seine Betrachter haben?

Zuerst einmal wollten wir diese ganzen Symbole für alle sichtbar machen. Wenn man
näher kommt, kann man dann die Bedeutung der Symbole erkennen und
Aufmerksamkeit auf die Dinge lenken, die wichtig sind um die Installation zu
verstehen, welche dann ihre Wirkung entfaltet. Wir wollen den Betrachtenden das
Abbild der neuen einen Welt zeigen, in der alles möglich ist: Bildung für alle, gute
Gesundheit für alle, Gleichheit für alle und weiteres.
Was war für dich das beste am
Gestaltungsprozess?

Der beste Teil in der Deisgnphase war die
Idee mit den Wassertropfen aus dem
Metallball, der sich in der Mitte der
Installation befindet und dem Baum in der
sich wiederum in der Mitte auf den Boden
befindet, die eng miteinander verbunden
sind. Hiermit meine ich, dass die
Wassertropfen auf den Baum, ein
Ginkobaum, welcher ein Symbol für Leben
ist, tropfen. Außerdem ist mein Lieblingsteil
der Konstruktion die tollen großherzigen
Frauen und Männer, die dazu beigetragen
haben, dass wir unser Kunstwerk fertig
stellen – ich will hier ja aber keine Namen
nennen.
Was war für dich das schwierigste am Gestaltungsprozess?

Ganz ehrlich, es gab nichts Schlechtes an dem Design- oder Konstruktionsprozess.
Alles war auf den Punkt, außer, dass das Wetter etwas kalt wurde, was zu einer
Verzögerung bei der Fertigstellung des Kunstwerks geführt hat. Abseits davon war
alles super. Darüber hinaus hab ich persönlich mich sehr über die Zuneigung und
Fürsorge, die ihr mir alle gegeben habt gefreut. Das ist ein tolles Zeichen um das zu
erreichen, wofür wir alle kämpfen.

Und war der Gestaltungsprozess anstrengend für dich?

Ja, der war etwas anstrengend. Es war nicht einfach all diese tollen Ideen die wir
hatten zu verarbeiten in etwas, was man sehen und berühren kann. Ganz viel Kopfund Handarbeit sind da reingeflossen um sicherzustellen, dass die Installation die
Sprache spricht die wir und die ganze Welt hören wollen.
Habt ihr während der Gestaltung noch etwas an eurem Entwurf geändert?

Wir haben ein paar Dinge geändert, weil wir jeden Tag bei der Arbeit neue Ideen
hatten, die wir denen, die wir von Anfang an hatten noch zufügen wollten.
Hat der Prozess der Gestaltungsprozess deine Sicht auf
das Thema geändert?

Der Gestaltungsprozess hat meine Sicht auf die Welt
sehr stark verändert. Ehrlicherweise hatte ich diese
ganzen Dinge in meinem Kopf (die SDGs liegen mir
wohl im Blut), aber sie als ein Kunstwerk zu verarbeiten
und eine Kunstinstallation zu produzieren war ein
„mind-blow“ – das war ein Wendepunkt für mich.
Welche anderen Kunstformen würdest du
für so ein Projekt vorschlagen?

Meiner Meinung nach, würde ich bei der Kunstform bleiben, die wir gehabt haben.
Denn ich sehe jeden Tag neue Dinge in dem Kunstwerk, schon wenn ich mir nur
Bilder der Installation anschaue. Ich würde vielleicht vorschlagen andere Materialien,
wie Bambus, für das nächste Projekt zu benutzen – aber mit der selben Kunstform.
Was ist dein nächstes Projekt?

Ich persönlich, will ein Kunst- und Bildungszentrum in meinem Dorf aufbauen und
weiterhin die Welt dafür sensibilisieren, wie wir das Leben von Menschen,
Nachhaltigkeit und weiteres verbessern können. Eines Tages würde ich gerne die
selbe Kunstinstallation bei mir an der Schule bauen, aber ich würde auch immer gerne
wieder in ähnlichen Programmen wie die Weltbaustellen mitmachen.
Würdest du in Zukunft gerne nochmal etwas Ähnliches machen?

Ja, von ganzem Herzen gern!

