
DUALISM
culture&city / flaneur views 

Sandra KoSel

Bei meinem ersten aufenthalt in Istanbul stand das 
erkunden und aufnehmen der Stadt im Vorder-
grund, eher temporär die Tatsache, dass Istanbul  
in diesem Jahr Kulturhauptstadt war. der ein-
druck der sich sehr schnell ergab war, dass diese 
Stadt (noch stärker als manche andere Stadt) ein 
Schmelztiegel an Polaritäten ist. dieses Zusam-
mentreffen von „scheinbaren“ Gegensätzlichkeiten, 
wollte ich auch in visueller Form ausdrücken. 
Bei dieser ersten Begegnung mit der Stadt lernte 
ich auch den Initiator des „JangleJam-Festivals“ 
kennen. auf dessen einladung folgend, ich zum 
zweiten Mal Istanbul besuchte und auch die be-
gonnene arbeit fortzusetzte. das Festival brach-
te Künstler und Künstlerinnen aus verschiedenen 
ländern, sowie der Türkei zusammen und stellte 
somit die Plattform für einen austausch an Ideen, 
Kenntnissen und lebenswelten dar. 
Meine arbeit ist stets prozessorientiert, d.h. es gibt 
einen groben rahmen, aus dem sich langsam eine 
Form bildet. der Spaziergang schafft die Gelegen-
heit eindrücke/Momentaufnahmen zu sammeln. 
durch die fortwährende Bewegung, erzeugt er 
auch distanz – die es einerseits ermöglicht, einen 
neuen Blickwinkel einzunehmen und andererseits 
ein „Vorbeiziehen“ der Umgebung mit sich bringt. 
Fragen wie: Was bedeutet Kultur in der Stadt? 
Was kann ich aus dieser Distanz wahrnehmen? Und 
inwiefern existieren vermeintliche Unterschiede? –
drängen sich auf!
diese Fragen bilden die Basis für den daraus  
entstandenen Katalog. da der Spaziergang und  
die damit verbundene erkundung des urbanen 
raumes, einen wesentlichen Bestandteil der ar-
beit darstellt, wird der Katalog im rahmen eines 
Rundganges in Wien präsentiert.

InFos:
www.sandrakosel.com

Spaziergang in vier Teilen
Katalogpräsentation + Spaziergang
Gemeinsamer Rundgang am 8. April um 15 Uhr 
Treffpunkt „atelier“
Volkertplatz 1 / 1020 Wien
Ausstellungsdauer: 8.4.2011 - 6.5.2011

THe WorK 
Barbier in Kadiköy / Bezirk Eminönü  – „Atelier“ Wien
Katalog und Bilder im „Atelier“ 
Volkertplatz 1 / 1020 Wien

THe BoaT
Boot Istanbul Bospurus – Adria Wien
Katalog und Bild – Adria Wien
obere donaustraße / Höhe Salztorbrücke, 1020 Wien
www.adriawien.at
 
THe PlaCe
Taksim Platz Istanbul  – Yppenplatz Wien
Kataloge und Poster am Yppenplatz
(Katalog aufliegend in mehreren Cafés:
Muskat, C.I. Café, arjuna) – 
Poster: freie Wand Yppenplatz)
Yppenplatz / 1160 Wien

THe HoUSe 
Haus Princess Island Istanbul  – TÜWI Wien
Katalog und Bild im TÜWI
Peter-Jordan 76- ecke dänenstrasse / 1190 Wien
www.tuewi.action.at

(Bitte Öffnungszeiten der einzelnen locations beachten!)
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