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PROJEKTE UND INITIATIVEN

Ich sitze in der Hansastraße 55 in einem
ehemaligen Zechenhaus im östlichen
Stadtteil von Ahlen. Ich bin allein in die-

sem Haus. Aber überall höre ich Stimmen aus
Lautsprechern, die in allen Räumen stehen
und das wirkt sehr lebendig. Hier im Wohn-
zimmer tanzt Mehmet Güvenc auf der Lein-
wand seinen Derwischtanz. Mit seinem sich
ständig wiederholendem türkisch-deutschen
Gesang begleitet er den Tanz und es klingt für
mich wie ein beruhigendes Mantra. »Sei so,
wie du dich zeigst oder zeig dich so, wie du
bist …«. Immer wieder schaue ich zur Tür,
denn ich warte auf BesucherInnen. Aç1kl1k –
freiraum heißt die Ausstellung, die das Bür-
gerzentrum Schuhfabrik gemeinsam mit dem
künstlerischen Leiter Stephan US aktuell in
Ahlen an fünf verschiedenen Standorten und
im öffentlichen Raum präsentiert.  Freiraum
heißt das Ausstellungskonzept, dass bewusst
aus den Räumen des soziokulturellen Zen-
trums Schuhfabrik heraustritt und aç1kl1k ,
weil es sich in der ehemaligen Zechensied-
lung und der dortigen Einkaufsstraße veror-
tet. Hier leben überwiegend Familien, die als
Gastarbeiter zur Zeche Westfalen kamen und
die offiziell als Menschen mit türkischem
Migrationshintergrund bezeichnet werden.
Hier in diesem Stadtviertel will die Schuhfa-
brik zeitgenössische Kunst präsentieren. Und
der Anspruch ist sogar noch höher: wir wol-
len die Kunst und die Menschen zusammen-
bringen. Bei der Auswahl der KünstlerInnen
fiel deshalb die Wahl besonders auf diejeni-
gen, die interaktiv und partizipativ ihre Pro-
jekte vor Ort entwickeln.

■■■■■ açlkllk – freiraum

Eine Ausstellung in Ahlen

Nezaket Ekici, einst Meisterschülerin von
Marina Abramovic, ist bekannt für ihre Per-
formances und Installationen. In Ahlen will
sie ihre 2011 in Berlin begonnene Arbeit
»First contact« fortsetzen. Dafür begeben
wir uns auf die Suche nach türkischen Fami-
lien, die bereit sind, sich auf ein Experiment
mit Performance- und Videokunst einzulas-
sen und dafür die Künstlerin und ihre Filme-
rin in ihren Wohnungen zu empfangen. Kein
leichtes Unterfangen. Über zahlreiche Kon-
takte und Multiplikatoren finden unzählige
Diskussionen in Ahlen statt. Letztlich wer-

den wir – Nezaket Ekici, Stephan US und ich
von zwei Familien an einem Sonntagnach-
mittag eingeladen das Konzept vorzustellen.
Und dann springt der Funke über: von den 13
Personen, mit denen wir an diesem Tag spre-
chen sind sieben Menschen bereit den Weg
weiter zu gehen. Es handelt sich um drei
Familien, eine Frau mit ihren zwei Töchtern,
ein deutsch-türkisches Paar und ein junges,
frisch vermähltes türkisches Paar. Mutig  sind
diese Menschen! Sie lassen sich auf dieses
Experiment ein und probieren etwas völlig
Unbekanntes aus. Dieser Mut wird später

 Iskender Yediler: »International shopping bags« und »Mülltüten«
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von allen BesucherInnen der Ausstellung
bewundert und die Beteiligten selbst werden
im dokumentarischen Gespräch mit Nezaket
das eigene Überschreiten einer Grenze, die
Öffnung neuer Räume und die Erfahrung
sich auf etwas gänzlich Neues eingelassen zu
haben, als etwas Besonderes erwähnen.

Auf ganz anderen Ebenen öffnet die Arbeit
von Iskender Yediler neue Räume. Seine
skulpturalen, inflatablen Arbeiten, »Interna-
tional shopping bags« und »Mülltüten«, be-
ziehen sich direkt auf die durch Leerstand
bedrohte Hansastraße, die eine aus der Ze-
chensiedlung mündende alte Einkaufsstraße
ist. Zwei aus unzähligen Plastiktüten aus der
ganzen Welt gefertigte, ineinander verschlun-

gene Schläuche  bewegen sich in einem ehe-
maligen Friseursalon auf und ab. Diese bei-
den sich verknotenden Gebilde unserer Kon-
sumwelt mit ihrer Vergänglichkeit fällt immer
wieder in sich und ihren ikonographischen
Windungen zusammen, um dann mittels ei-
nes Föns wieder aufgeblasen zu werden. Die-
se Arbeit ist nur von außen durch das Schau-
fenster sichtbar und wird in diesem Leer-
stand inmitten des Lebens der Hansastraße
und gegenüber einer türkischen Teestube viel-
fältig wahrgenommen. Hier gibt es keine
Berührungsängste und die Kommentare auf
der Straße sind unmittelbar, aber nicht unbe-
dingt erfassbar. Manchem Gespräch vor die-
sem Fenster hätte ich gerne beigewohnt …

Der dritte beteiligte Künstler ist der Photo-
künstler Mehder. In Ahlen präsentiert er gleich
zwei Photoserien. Die Serie »Zweite Genera-
tion – Mutter und Tochter« des in Istanbul
und Berlin lebenden Künstlers, besteht aus 6
Photographien, die die Veränderungen zwi-
schen der ersten und zweiten Generation der
Einwanderung von Menschen aus der Türkei
zeigt. Wanderungen von Völkern bestehen
seit Menschengedenken und ihre Auswir-
kungen waren immer ein Zusammenspiel von
Sozialisation in zwei oder mehreren Kultu-
ren, dem jeweiligen Zeitgeist, Religion und
individueller Geschichtsschreibung. Wie viel-
fältig diese Veränderungen im Hier und Jetzt
sind, ist diesen Müttern und ihren Töchtern
auf stille Art und Weise anzusehen.

Die zweite Photoserie Mehders trägt den
Titel »Die üblichen Verdächtigen« und zeigt
türkischstämmige PolitikerInnen, die erken-
nungsdienstlich fotografiert sind. Diese Se-
rie der sogenannten »mug shots« wird in
Ahlen durch drei regional bekannte Politiker
erweitert. Sie erklärten sich spontan bereit an
der Aktion teilzunehmen und ihre Bilder
wurden anschließend im öffentlichen Raum
plakatiert.  Kommentare wie »was hat die
arme Frau verbrochen« oder »wie hoch ist
die Belohnung« kamen unmittelbar bereits
beim Hängen der Plakate. Alle Photoarbeiten
Mehders werden in Räumen oder an Orten
gezeigt, die sich durch regelmäßige, alltägli-
che Nutzungen auszeichnen und eröffnen auf
provokant-humorvolle Weise unzählige Ge-
sprächsräume.

Fazit: der Versuch, zeitgenössische bil-
dende Kunst in den Alltag von Menschen zu
bringen, hat sich gelohnt und schreitet mit
neuen Fragestellungen und Prozessen in eine
Weiterführung. Die Begegnung mit dieser
Form der Kunst braucht Menschen, die ande-
re abholen, mitnehmen und sie auf den Weg
in neue Räume begleiten. Deshalb bin ich
allen Beteiligten und besonders den Künstle-
rInnen dankbar. Und: solche künstlerischen
Experimente, die nicht ausschließlich auf
Quantität zielen, sind uns nur durch die fi-
nanzielle Unterstützung der Konzeptförde-
rung des Landes NRW möglich.

Schön wäre es, wenn die Aussage von
Mehmet Güvenc am Ende seines  dokumen-
tarischen Interviews  mit Nezaket Ekici die
Menschen erreichen könnte: »… ich kann
den Leuten nur raten: macht eure Türen auf
und macht einfach ‘mal etwas anders!«

Christiane Busmann

Bereits 2011 konnten wir erstmalig mit Esra Ersen
eine türkischstämmige Videokünstlerin in Ahlen
präsentieren. Siehe dazu Kulturpolitische Mittei-
lungen 134 III/2011, S. 62f.
Weitere Informationen zum Bürgerzentrum Schuh-
fabrik www.schuhfabrik-ahlen.de und zum Pro-
jekt zeitgenössische Soziokultur unter www.
zeigesokultur.de

Stephan US: »Die üblichen Verdächtigen«

 Nezaket Ekici: »First Contact«


