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Auf der Suche nach einem passenden Stadtzeichen wandte sich zu Jahresbeginn 2002 die Stadt Öhringen, genauer die Arbeitsgruppe Innenstadt, an die
Fachhochschule Schwäbisch Hall mit dem Anliegen, eine Gruppe von Studentinnen des Studiengangs KulturGestaltung anzuwerben, um ein Konzept und
dessen Umsetzung für eine kulturelle Akzentuierung bei der Stadtplanung zu erarbeiten
Ausgehend von dem Grundgedanken, ein Stadtzeichen nur in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung selbst sinnvoll gestalten zu können, entstand innerhalb weniger Wochen mit viel Engagement der Entwurf und die Ausarbeitung der Idee zum collecTor.
Der Name steht bereits für die Grundintentionen des Projekts: „collec“, das Sammeln, Archivieren und Präsentieren von Informationen und Dingen, die
für Öhringen bezeichnend sind. Und „Tor“ - die Grundform, in der das Stadtzeichen letztlich sein Erscheinungsbild finden soll Sammeln in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung soll zu symbolisch-repräsentativen Toren führen, die Wege zu einer neuen Stadtkultur in Öhringen eröffnen.
CollecTor Ist auch der Name für die mobile Architektur, die ab dem 18.Juni.2002 zuerst auf der Wiese beim Cafe „Hamballe“, später dann direkt im Herzen der Stadt, auf dem Marktplatz vor dem Rathaus zu finden ist
Die Mobile Architektur dient den StudentInnen als Arbeitsplatz für ihre Recherchen, Besprechungen und als Treffpunkt zur Planung weiterer Aktionen.
Zugleich ist sie Kommunikations- und Diskussionsort für die Öhringer und Treffpunkt für involvierte Arbeitsgruppen wie z.B. Schulen, Kindergärten,
Vereine etc. Durch regelmäßige Öffnungszeiten mindestens zweimal pro Woche wird die mobile Architektur außerdem Anlaufstelle mit Ansprechpartnern
vor Ort und fungiert als Informationspunkt für Einwohner und Touristen
Der collecTor besteht aus einem fest installiertem rechteckigen Kernelement, um das insgesamt sechs mobile Würfelelemente angeordnet sind. Alles
zusammen ergibt es einen homogenen Würfel, jedoch werden die mobilen Elemente für diverse interaktive Projekte mit der Bevölkerung je nach Bedarf
als Aktionsmöbeln eingesetzt. Die einzelnen Elemente sind eine begehbare Camera Obscura, ein Medienschrank, eine ausklappbare Arbeitsfläche bzw.
Pinnwand, Stauraum für weitere Tische und Stühle, Regale und Vitrinen.
In letzteren, als auch durch die Fenster am Kernkubus einsichtig, werden die gesammelten Objekte und Dokumentationsmaterial den Passanten zugänglich gemacht und die Architektur zum Archiv und Ausstellungsort erweitert. Die Architektur ist der Ausgangspunkt und teilweise Schauplatz für die
geplanten Kunst-Aktionen in Öhringen, die über den Zeitraum Ende Mai bis Ende September verteilt stattfinden werden
Ziel der temporären Projekte ist, bei möglichst großer Anteilnahme der Bevölkerung, Öhringer Identität zu thematisieren, über den Weg der SelbstWahrnehmung zur Selbst-Darstellung zu gelangen.
Vorrangige Fragestellungen sind dabei: Wie sehen wir uns selbst? Wie wollen wir gesehen werden? Wie werden wir von außen gesehen? Was ist besonders an Öhringen?
Es ist dies die besondere Aufgabe der Studentinnen, eine Begegnung mit und unter den Öhringern zu initiieren und damit einen kommunikativen Prozess in Gang zu setzen, der schließlich zu einem authentischen Stadtzeichen führen soll, mit dem sich der Öhringer identifizieren kann. Neben der repräsentativen Aufgabe nach außen hin wäre damit ein weiteres Hauptkriterium für eine gelungene Umsetzung erfüllt. Im Verlauf des gesamten Projekts
geht es um stetiges Reagieren und reflektierenden Einbezug von Beiträgen der Öhringer Bürger.
Bisherige Stadtzeichen (z.B. Schlüssel oder Panther) sollen kommuniziert, ausgewertet und gegebenenfalls weiterverarbeitet werden.
Durch künstlerische Umsetzung wie z.B. Visualisierung soll auf einer emotionalästhetischen Ebene eine Sensibilisierung stattfinden und mit geschärftem
Bewusstsein ein Entwurf für das Stadtzeichen herauskristallisiert werden.

Öhringen wird aufgemöbelt
In der Öhringer Innenstadt verteilt stehen viele viele Liegestühle
in denen man es sich bequem machen kann. Dabei liegt immer ein
Fragebogen auf dem man die unterschiedlichsten Kommentare zu
Öhringen, den Stühlen und dem Rest der Welt loslassen kann. Am
Ende der Aktion, das aufgrund des schlechten Wetters jetzt eingeleitet wurde, kann man noch gut erhaltene Liegestühle für den
persönlichen Gebrauch erwerben!
Ziele:
- Kontakt zu Öhringer Bürgern (bzw. Menschen in Öhringen)
knüpfen.
- Durch eine „Störung“ im Stadtbild auf dieses aufmerksam machen.
- Anregung zum Thema „Innenstadtgestaltung“ . Was so alles „herumsteht“ in der Stadt, Thema „Stadtmöblierung
- Private Orte werden öffentlich - öffentliche Orte werden privat
- Stadt als „Wohnort“ begreifen.

Keyklang
Ein kahler Baumstumpf wurde mit Metallästen bestückt an denen zahlreiche
Schlüssel hängen und dadurch in eine Klanginstallation verwandelt.
Die Oehringer Bürger wurden dazu aufgefordert, alte funktionslose Schlüssel
in die dafür in der Stadt installierten Sammelbehälter (silberne Eimer, verteilt
in der Innenstadt an Pfosten, Bäumen, Säulen...) abzuliefern. Die gesammelten Schlüssel wurden dann zu gegebenem Zeitpunkt installiert.
Ziel war ein Aufgreifen des bereits vorhanden Stadtzeichens „SCHLÜSSEL“
und dessen ästhetische Umsetzung in ein Klangbild.

„The Öhringer“
Wir machen uns ein Bild von Öhringen. Alle die gerne mit
Pinsel, Farbe, Stift, Collagen ... experimentieren und gestalten
wollten, luden wir ein, eine neue und eigene Stadtansicht von
Öhringen zu entwerfen. In Anlehnung an das von Saul Steinberg gestaltete Cover des Magazines „The New Yorker“, das
eine Stadtansicht New Yorks 1976 aus der Vogelperspektive
zeigt, sammelten wir Ansichten zum Stadtbild Öhringens.
Die Besucher können gerne Ihre eigenen Zeichen- und Malutensilien mitbringen. Von uns wurden Papier und Zeichenstifte
gestellt. Wir waren sehr gespannt, was für Öhringer Stadtansichten durch Ihr kreatives Schaffen entstehen würden!
Vorläufige Ergebnisse:
An den beiden ersten Tagen konnten wir uns trotz nicht allzuguten Wetters über zahlreiche Besucher freuen die uns diverse
neue Öhringer Stadtansichten lieferten. Von humorvollen
Karikaturen denen man die Liebe zur Heimatstadt ansah über
Wiedergaben der signifikantesten Orte in Öhringen bis hin zu
kritischen Plakatierungen der weniger liebenswerten Seiten
Öhringens war alles vertreten. Und noch wird fleißig gemalt
und der Strom der Bilder reisst nicht ab!

Öhringen ist ...
Eine schöne weisse Postkarte wartet nur darauf, von Ihnen designt
zu werden--- und zwar fordert die Aufschrift auf der Vorderseite
„Öhringen ist...“ zur Vervollständigung des Satzes auf - die Meinung jeden Öhringer Bürgers ist gefragt! Wer kennt nicht die „Liebe ist...“ Comics - nun werden Sie kreativ! Die fertigen Werke sind
ganz einfach im Briefkasten am CollecTor einzuwerfen.
Vorläufige Ergebnisse:
Bereits über 500 eingegangene Postkarten - hoffentlich werden‘s
noch mehr!

Ausserirdische
Wir kommen als Gruppe in Öhringen an, kostümiert mit überdimensionalen Sinnesorganen, ausgestattet mit Recorder und Kamera, und erforschen die Stadt nach visuellen und akustischen Phänomenen...
Unsere Gruppe besteht aus „Hörern“ und „Sehern“, die die Stadt
nach Sinneseindrücken erforschen wollen. Die Bürger werden
teilweise aktiv durch Fragen unsererseits in die Aktion integriert.
Andererseits geben wir ihnen durch unser Verhalten und unsere
Kostümierung Anlaß selbst auf uns aufmerksam zu werden, bzw
uns anzusprechen.

Wir hier

Camera Obscura

Während der gesamten collecTor-Zeit wurden Portrait-Aufnahmen
von Öhringern Bürgern / Gesichtern gemacht. In der Nacht des
Stadtfestes nun projiezieren wir diese am collecTor auf den Marktplatz und jeder Bürger kann sich selbst neu im Rampenlicht seiner
Stadt entdecken.

Die Besucher werden von den jeweils Anwesenden des Aktionsteams über die
Funktionsweise der Camera Obscura aufgeklärt und können vor Ort das theoretische Wissen durch eine sinnliche Erfahrung ergänzen. Indem sie in die überdimensionale Camera Obscura eintreten, können sie darin die einfallenden Stadtansichten visuell wahrnehmen, darüber hinaus jedoch auch eine umfassendere
sinnliche Erfahrung machen.
Als Erweiterung der Aktion kann Photopapier an der Stelle des einfallenden
Lichtes befestigt werden, um ein Abbild entstehen zu lassen, bzw. kann dieses
von den Besuchern selbst auf einem installierten Bogen Papier mit Stift/Farbe
produziert, d.h. nachgezeichntet/gemalt werden.
Die Aktionen können zudem in Zusammenarbeit mit angemeldeten Gruppen, z.B.
im Rahmen der Sommerferienprogramms oder mit Schulklassen durchgeführt
werden.
Ziel ist zum einen die Sensibilisierung für einzelne Orte innerhalb Öhringens.
Die Camera Obscura ermöglicht dem Besucher, einen neuen Blick auf altbekannte Anblicke zu bekommen.
Die Camera Obscura soll auch hier Ausgangsbasis für einen kommunikativen
Prozess mit und innerhalb der Bewohner werden. Die Camera Obscura kann im
folgenden auch nach Wünschen der Öhringer im Raum positioniert werden.
Die aktive Beteiligung soll durch die Möglichkeit der selbst zu produzierenden
Abbildung noch gesteigert werden. Das Fixieren des Lichtphänomens der Camera Obscura stellt einen kreativen Prozess dar, der die Beteiligung der Bürger an
der Gestaltung des Stadtbildes reflektieren soll.
Der Einsatz von Photopapier entspricht der ursprünglichen Funktion der Camera
Obscura und sollte deshalb exemplarisch umgesetzt werden.
Durch alle drei Formen der Abbildung wird auf neue und spielerische Art der
Bezug zur Stadt aufgebaut. Die Ergebnisse sollen anschließend im öffentlichen
Raum für die Bevölkerung zugänglich präsentiert werden, z.B. innerhalb der
Mobilen Architektur.

Schlüsselloch
Im Zuge der Eröffnung des collecTor steht nun auch schon die erste
Aktion an bei der alle Öhringer Bürger zum Mitmachen aufgefordert
sind: die Aktion Schlüsselloch. Zu den Öffnungszeiten des collecTor
kann sich jeder ein „kleines tragbares“ Schlüsselloch abholen und
damit einmal die Öhringer Welt durch eben jenes aus völlig neuen
Blickwinkeln entdecken und beobachten Wenn sich daraus Schlüsselmomente ergeben! Diese neu gewonnenen Erkenntnisse über die
Stadt kann man sich verinnerlichen oder gleich an die collecToren
weitergeben. Jede Idee zu einer besonders interessanten, schönen,
aussergewöhnlichen oder sonstwie nennenswerten Ansicht der Stadt
wird aufgenommen und später für das StadtZeichen mitverwertet.
Zudem stehen für jeden frei verfügbar sogennante Schlüssellochrohre
in der Stadt - insgesamt vier an der Zahl. Hat man einen besonders
wichtigen Ausblick entdeckt darf man sich gerne ein solches schnappen und mit Blick auf die „Sehenswürdigkeit“ gerichtet aufstellen
- um auch andere Mitbürger auf den Blickpunkt aufmerksam zu
machen. Diese Punkte werden ebenfalls regelmäßig aufgenommen
- wobei wir uns über die Hilfe eines jeden Mitbürgers freuen der uns
berichtet, wo er eines der Aussichtsrohre gesehen oder selbst aufgestellt hat.

Moonlight Painting
So nennt sich die Aktion, die von den Haller KulturGestaltern einen Abend nach Vollmond geplant ist. Um 20:30 Uhr startet die
multimediale Performance mit Malerei, experimenteller Musik und Projektionen auf dem Öhringer Marktplatz. Das collecTor-Team
lädt ein zum feiern, chillen und chatten, tanzen und more. Special Guest sind DJ‘s aus Bayern, die mit ihren Scheiben für die richtige
Stimmung sorgen werden, nebst Bier und Co. Das gesamte Kunststück wird kurz nach 24:00 Uhr je nach Stimmung und Laune enden.

Watching The People Passing By
Die Gruppe wählt einen möglichst belebten Ort innerhalb Öhringens und installiert sich dort mit mitgebrachten Stühlen für mindestens eine Stunde.
Durchführung:
Die Performance reduziert sich im Wesentlichen auf die eingehende Betrachtung der Passanten. Diese werden erfahrungsgemäß irritiert auf die Performancegruppe reagieren und Verusuche der Kontaktaufnahme starten. Die Gruppe ist jedoch angehalten, sich ausschliesslich auf die Betrachtung zu beschränken. Evtl.
kann ein zusätzliches Team vor Ort mit Fotoapparat/Videokamera agieren um zu dokumentieren, aber auch um die Aufmerksamkeit und Verunsicherung der
Bevölkerung zu intensivieren. Interessant wird im Verlauf der Performance die zu erwartende Umkehrung des Verhältnisses zwischen Akteuren und Zuschauern, wobei letztere in der Regel anfangen, selbst zum Darsteller zu werden, wenn die Performancegruppe passiv bleibt.
Es geht hierbei um die Konfrontation der Bevölkerung mit sich selbst. Zum einen im buchstäblichen Sinne, wenn sich Öhringer der Performancegruppe anschliessen, zum anderen auch insofern, als das sie „Opfer“ ihrer unvorhergesehenen Reaktion auf die Aktion werden. Das Verhalten der Einzelnen spiegelt auch
eine allgemeine Atmosphäre innerhalb des städtischen Raumes wider.
Es soll ein reflektiver Prozess ins Rollen gebracht werden, der durch das Aktionsteam im Verlauf aufgegriffen und weitergeführt werden soll. Die Aktion soll
erneut Ausgangsbasis für Diskussionen bieten zwischen Aktionsteam und Öhringern, aber auch die Kommunikation unter den Bewohnern anregen. Zudem ist
die Aktion für alle Beteiligten eine wertvolle persönliche Kontexterfahrung, d.h. wer bin ich in Bezug auf Fremde und deren und meine Wahrnehmung derer?
Welche Voraussetzungen braucht es, um wahrgenommen zu werden bzw. unbemerkt zu bleiben?
Die Aktion soll Aufmerksamkeit erregen und das gesamte Projekt Oehringer Stadtspiegel als Gesprächsthema generell aktualisieren.
collecTor Führung
Die Gruppe des collecTor-Teams lässt sich von einem fachkundigen Öhringen-Kenner durch die Stadt führen um die prägnantestes Orte Öhringens aus den
Augen eines Eingeweihten zu entdecken

BRANDENBURGER TOR NACH ÖHRINGEN!
Inspiriert durch den historischen Bezug des Oberen Tores von
Öhringen zum Brandenburger Tor in Berlin präsentierte das
Collector-Team der Stadt den Vorschlag, ein „Duplikat“ für Öhringen
zu besorgen. Diese Idee wurde durch die Tatsache angeregt,
dass das originale Tor in Berlin ca. 2 Jahre lang von einem
„virtuellen Tor“ verdeckt wurde.
Dabei handelte es sich um eine Werbeaktion der Deutschen
Telekom, die die Restaurierung des Brandenburger Tores zum
Anlass einer pfiffigen Werbemassnahme nahm und damit
zugleich die Restaurierung unterstützte.
An der Eingerüstung des Tores war eine Foto-Leinwand befestigt,
die das Tor in Original-Grösse abbildete und zugleich verdeckte.
Dieses Bild wurde von einer Werbeagentur verfremdet und
mit Werbebotschaften für die Telekom versehen, die manipulierten
Motive nehmen auf witzige Weise Bezug zum aktuellen Zeitgeschehen.
Die Werbeaktion der Agentur Springer & Jacoby wurde mittlerweile
auf Grund ihrer Originalität preisgekrönt und die Großfotos nach
Abschluss der Aktion von Museen übernommen
Translokation und Installierung der „Fotoleinwände“
In erfolgreichen Verhandlungen mit der Telekom konnten
Planen mit 4 Motiven für die Öhringer Aktion gesichert
werden: „Nie mehr allein“, „Habt euch lieb“, “Von Mensch
zu Mensch” und „Die Welt wird kleiner“.
Diese doppelseitige Verhüllung des Brandenburger Tores
wird an einem Gerüst befestigt, das die Originalgröße
des Brandenburger Tores hat (20 x 36 m). Wie in Berlin
steht das Tor in Öhringen quer zu einer Einfallstraße am
Stadt-Eingang, so dass es in voller Größe schon von
weitem sichtbar ist.

Photomontage: Entwurf Prof. AMB „Brandenburger Tor in Öhringen“

Das Brandeburger Tor wurde pünktlich zum Stadtjubiläum 2003 nach Öhringen versetzt!
Das „Obere Tor“ in Öhringen dokumentiert das historisch gewachsene Selbstbewusstsein
der Öhringer als Bürger einer weltoffenen, ehemaligen Residenzstadt und als heutiges
Mittelzentrum der Region auf besondere Weise.
Die Kunst-Aktion der Projekt Gruppe „CollecTor“ thematisiert diese Bezüge und
würdigt die Geschichte der Stadt und ihrer Bürger im Jubiläumsjahr, indem sie das
„Vorbild und großen Bruder“ des „Oberen Tores“ vorübergehend nach Öhringen
versetzt.
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