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Für unser Kunstprojekt im öffentlichen Raum an den Caritasgebäuden in der Königstrasse 13 in Minden
fragten wir Künstler aus aller Welt, Skizzen zu einer persönlichen Wahl der 17 nachhaltigen
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen zu fertigen.
Das endgültige kollaborative Kunstwerk wird am
24. September 2016 um 12.30 Uhr enthüllt werden.
For a public art project for display at the Caritas Buildings, Königstrasse 13 in Minden,
we asked artists from all over the world to send us a sketch based on a personal selection of any
of the 17 sustainable development aims of the United Nations.
The final piece will be unveiled in 24 September 2016 at 12.30pm.

The Sustainable Development Goals

Australien / Australia
Nicole Becker
Ich beziehe mich mit meiner Arbeit auf das vollständige Dokument der
Agenda 2030. Ich sehe die Ziele im starken Zusammenhang zueinander, und auf
geschlechticher Gleichheit beruhend.
All Ziele dienen dem Lebenserhalt: natürliches menschliches Verhalten, dem
zurunde liegt, dass Weiblichkeit sich frei entfalten darf. Die Geometrie der
Fibonacci-Spirale ist wie ein Diagramm für nachhaltige Lebensführung, das sich
auf natürliche Welt fortsetzt. Das Staunen und den Frieden, die man in der
Präsenz der Natur erfaehrt, sind ein guter Ausgangspunkt, um Wege zu finden,
den Planeten und einander zu würdigen.
My response was to the sustainability document as a whole. I see the goals as
interrelated, but resting on gender equality.
All of the goals are life sustaining – natural human behaviour when the feminine
principle in human nature is free to express itself. The geometry of the Fibonacci
spiral is a sustainable design plan that repeats throughout the natural world. The
awe and peace we find in the presence of nature's beauty is an appropriate
starting point when planning ways to honour our planet and each other.

Brasilien / Brazil
Katia Salvany
lch habe mich von dem TAMAR Projekt inspirieren lassen. Der Name ist eine
portugiesische Abkürzung für Seeschildkröten:
TARtargus: Schildkröten, MARinhas: Aus dem Meer
Diese gemeinnützige brasilianische Organisation wurde vom Chico Mendes
Institute for Biodiversity Conservation gegründet. Das Projekt hat 16 über die
brasilianische Küste verteilte Recherchezentren, Standorte sind beispielsweise
Rio de Janeiro, Espirito Santos, Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte.
I was inspired by the project TAMAR - an abbreviation of Sea turtles in
Portuguese which stands as TARtarugas -turtles MARinhas - from the sea. This
is a Brazilian not for profit organisation created by the Chico Mendes Institute for
Biodiversity Conservation that has been protecting spawning areas at 16
research bases spread all over
Brazilian coastline such as Rio de Janeiro, Espirito Santos, Bahia, Sergipe e Rio
Grande do Norte.
www.projetotamar.org.br

Kanada / Canada
Kay Slater
Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind eng miteinander
verbunden. lch glaube nicht, dass sie in Isolation erreicht werden können. Die
zwei in Geschlecht unspezifischen Charaktere dienen als Landmasse. Von
Wasser umgeben, halten sie gemeinsam alle wichtigen Themen [Land- und
Wassermüll, Abfallwirbel in den Ozeanen, lmmobilienkrise etc.]. mit denen wir
umzugehen lernen müssen, um eine positive Entwicklung zu erzeugen. Wir
können unsere Fehler nicht durch Plattitüden ungeschehen machen. Wir können
sagen, dass wir positive Veränderungen hervorbringen wollen, aber wir brauchen
eine tiefere Entschlossenheit: Eventuell beinhaltet dies die Verabschiedung von
einigen Traditionen, aber ganz bestimmt persönliche Opfer, um Dinge zu
ermöglichen, die größer sind als wir selbst.
The United Nations sustainability development goals are interconnected; I don't
believe any of them can be achieved in isolation. The two gender non-specific
characters serve as landmass. Surrounded by water, they embrace each other and the
exigent realities [land and water waste, ocean garbage gyres, housing crises, etc.] that
we must overcome to produce positive change. Waste we create does not disappear
with platitudes. We can say the words to build bridges. We can say we want positive
change, but it takes a deeper commitment: possibly the displacement of some
traditions, but definitely personal sacrifice to build something bigger than ourselves.

China / China
Johanna Zhang
Diese Zeichnung ist Teil meines Cao Shunli Projektes. Cao Shunli war eine
chinesische Menschenrechtlerin, die 2014 in Polizeigewahrsam verstorben ist.
Sie wurde zweimal für ihren Aktivismus festgenommen, besonders dafür, sich
für die Menschenrechtsbestimmungen der Vereinten Nationen zu engagieren.
Diese Zeichnung hält den Moment fest, als Cao Shunli Gesinnungs- und
Leidensgenossen dabei hilft, ihre Erfahrungen von Folter und Misshandlung in
der Haft festzuhalten.
This is a drawing from my Cao Shunli projectes. Cao Shunli was a Chinese
petitioner who died in police custody in 2014. She was twice detained for her
activism, and in particular, for seeking to engaging with the UN's human rights
mechanisms. The drawing depicts the moment when she was helping fellow
petitioners to document their experience of torture and ill treatment in detention.

Frankreich / France
Magali Giudice
lch habe das Thema "Leben unter Wasser" gewählt und richte mit meiner Arbeit
den Fokus auf den roten Thunfisch, der aufgrund von Überfischung und der
Misshandlung seiner natürlichen Umgebung vom Aussterben bedroht ist. Ein viel
sorgfältigerer Umgang mit den Ozeanen ist unumgänglich geworden.
"Wenn der Ozean stirbt, sterben wir."
Captain Paul Watson Sea Shepherd
I have chosen the theme "Life below water" and the endangered red tuna species
because of over fishing and environmental abuse to illustrate the importance of
caring about the ocean's life.
"If the ocean dies we die."
Captain Paul Watson Sea Shepherd

Griechenland / Greece
Eleni Leoussi
Die Aufgabe, die vor uns liegt, ist enorm. Die Ziele sind ein guter Ansatz.
Welche Erwartungen realistisch sind, ist fraglich. Dennoch ist jeglicher
Fortschritt gut und wer weiss – Wunder können geschehen.
Schmetterlinge stehen für Veränderung und Entwicklung. Wenn wir uns
unserer eigenen Schönheit und Zerbrechlichkeit bewusst werden, werden
wir eher in der Lage sein, unsere Ziele zu erreichen.
Butterflies symbolise change. They are so beautiful yet they can be
destroyed in a second. We are desensitised to what is happening around
us and act without concern for others and the planet.
If the people working to bring about change were in touch with the beauty
and fragility of our world, they are more likely to achieve the Sustainable
Development Goals they are aiming for.

Indien / India
Ferha Farooqui
lch habe mich von einem farbenfrohen jährlichen Festival inspirieren lassen. lch möchte
mit einem aufbauenden Bild von einer Gesellschaft schaffen, die zusammenkommt und um
zusammenzuarbeiten und dabei Veränderungen bewirkt. Gerade in diesen unsicheren
Zeiten des Brexit ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass wir uns daran erinnern:
Vieles kann erreicht werden, wenn Menschen zusammenkommen, um das Beste
aneinander zu erkennen. Der Titel spielt mit einem beliebten Pubnamen- Pig & Whistle oder Pegg & Wassail. Der erste Teil ist weiterentwickelte Mundart - "piggin wassail"' - "Auf
gute Gesundheit"'. Man nimmt an, dass “pig” eine Art Tontopf war, "peg” hingegen Stifte,
die in Abständen in ein Trinkgefäß gesteckt wurden, das herumgereicht wurde. “Wassail'"
war schätzungsweise einst ein Spruch, um auf gute Gesundheit zu trinken- worauf man
mit "drink-hail"' antwortete. Mir gefallen die warmherzigen guten Wünsche füreinander,
die in diesem Brauch enthalten sind.
I was inspired by a local annual community festival. I wanted to make an uplifting image
about communities coming together to co-operate and in doing so, creating change. Given
the uncertain post Brexit times we're in, I feel it is even more important to show what can
be achieved when people come together to celebrate what is best in each other. The title is
a play on a popular pub name - Pig & Whistle - or Peg & Wassail. The former being a
corruption of the Anglo-Saxon saying - piggin wassail - meaning "good health". It's thought
that a 'pig' was an earthenware pot and a 'peg' was a set of pins fixed at intervals in a
drinking vessel to be passed around. The 'Wassail' was suggested to be the salutation used
in toasting a person's health - the reply being 'drink-hail'. I liked the hearty, good health,
well wishes implied.

Iran / Iran
Nilafour Lamakan
Meine Zeichnung befasst sich mit dem Ziel der geschlechtlichen
Gleichberechtigung. lch habe mir das Paisley-Muster als traditionelles Symbol in
persischer Kunst ausgesucht, da es oft als Paar gezeigt wird. Abgebildet sind
zwei Muster, die miteinander in Dialog stehen, auch wenn sie gelegentlich
verschieden sind, wie ein Mann und eine Frau es im idealen Falle tun.
My drawing is based on the gender equality goal. I decided to use the Paisley
pattern as it is a traditional symbol in Iranian art and is often shown as a pair. I
wanted to show 2 facing/equal paisley pattern but with subtle differences, to
represent a man and a woman.

Irland / Ireland
Jim Butler
Diese Zeichnung geht auf das Ziel der "reduzierten Ungleichheit" ein. Die
Nutzung abstrakter Formen und das Quadratformat bieten dem Betrachter
absichtliche lnterpretationsfreiheit - beugt sich die untere "Figur" oder wird sie
zerstört? Sich festhaltend, von der dunkleren Form nach oben gezogen,
vielleicht eine der schwarzen Formen nach unten ziehend, zerfallend oder
seinen Weg durch die dunklen Formen bahnend? Seitlich gesehen bilden die
beiden dunklen Formen ein Gleichheitszeichen und auch diese Beobachtung
öffnet Tür und Tor zu neuen Möglichkeiten ...
The image responds to the area of "reduced inequalities". The use of abstract
shapes and square format leaves the meaning ambiguous and open to
interpretation- is "the figure" at the bottom bowing down/ being crushed,
holding on and being lifted upwards by the black shape, pulling down one of the
large black shapes, breaking apart or forcing its way through the black shapes?
Seen sideways the two black shapes form an= sign, opening up another
possible set of meanings ....

Italien / Italy
Fabio Coruzzi
lch habe mir das Thema der Nachhaltigkeit in Städten durch lokalen Anbau
ausgesucht. Essen und Wasser zu den Menschen zu bringen, ist eine der
Hauptaufgaben für ökologisch nachhaltiges Leben in Metrolopen dieser Welt.
My theme was the sustainability of cities through local farming. Food and water
are the main concern for sustainability especially inside this world's metro poles.

Italien / Italy
Sisetta Zappone
Das Leben im Wasser ist oft die Inspiration für meine Arbeit, und ich beziehe
mich gern auf verschiedene Arten und Weisen auf Literatur, Wissenschaft und
Mystizismus. Wasser gibt Leben im physischen Sinne wie auch in der spirituellen
Welt und der verantwortliche Umgang mit Wasser ist überlebensnotwendig für
alle Menschen.
In meinem Bild sind die Ressourcen ein Gefäß mit einem runden Boden, die im
Raum schwebt. Dieses Gefäß wird traditionell in Alchemie und Chemie genutzt
und repräsentiert die Ideen des Bewahrens, Beobachtens, Analysierens,
Beschützens und Veränderns, während ihre Form an einen Uterus erinnert.
Life below water is an usual source of inspiration for my work, which also quotes
and refers to literature, science and mysticism in varied ways. Water is life in
physical reality as much as in the spiritual sphere and its wise safekeeping is
crucial to all human kind. I represented our resources as a round-bottom flask
shaped planet, that floats in to space. The flask is traditionally used both in
alchemy and chemistry and recalls the ideas of keeping, observing, analysing,
protecting and transforming, and his design resembles an Uterus.

Mauritius / Mauritius
Samantha Anacootee
“Man könnte den Eindruck bekommen, dass Mauritius erst geschaffen worden ist, und
und dann erst der Himmel.”
Mark Twain
Meine Inspiration für meine Zeichnung ist die Beobachtung, wie Mauritius seine Sonne, sein
Meer und seinen Sand dazu benutzt, einige der Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Schwankende Palmen, die Windturbinen ähneln, und Solarfelder am Fuss der Berge zeigen,
wie Mauritius seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert. Leben unter Wasser
zeigt die reiche Artenvielfalt im Meer. Tropische Szenen sind sich ständig vermehrender
Industrie, Innovation und Infrastruktur entgegengesetzt. Das ikonische Gebäude der
Mauritius Commercial Bank ist eines der am meisten ökologisch nachhaltigen Gebäude im
Indischen Ozean; es gewinnt Saubere Energie durch den Regen.
You gather the idea that Mauritius was made first, and then heaven.'
Mark Twain
My inspiration for my drawing shows how the honeymoon isle is using its sun, sea and sand to
achieve some of the global sustainability goals.
Swaying palm trees resembling wind turbines and solar panels fields at the foot of mountains
show how Mauritius is reducing its dependency on fossil fuels. Life below water shows the rich
biodiversity of marine species. Tropical views are juxtaposed against the industry, innovation
and infrastructure that is rapidly developing. The iconic building of the Mauritius Commercial
Bank is one of the most Eco self sustainable buildings in the Indian Ocean producing its own
clean energy from rain.

Mexiko / Mexico
Chucho Malpica
Meine Zeichnung potraitiert Coatlice ["Schlangenrock"). In aztekischer Tradition
ist sie die Göttin der Erde. Von ihr gestützt zur Rechten sitzt Xochiquetzal [schöne
Blume oder Federblume]. Sie wird als die Muttergöttin der Liebe, der Blumen
und des Lebensbaumes verstanden. Der Lebensbaum befindet sich zur Linken
und wird ebenfalls von Coatlicue getragen.
This drawing represents a Coatlicue [snake skirt] who in Aztec tradition is the
Goddess of the Earth. Above her on the right hand side we find Xochiquetzal
[beautiful flower or feathered flower]. seen as the Mother Goddess of love,
flowers and the life tree - in front of her at the left side also carried by Coatlicue.

Niederlande / Netherlands
Marcelle Hanselaar
Die abgebildete Frau mit zugeklammertem Mund ist ein Ausdruck von Protest.
Es stellt sich die Frage: Hat eine Autorität ihr den Mund verboten oder hat sie
sich entschieden, zu schweigen? Im Hintergrund ein Beobachtungsturm mit
bewaffneten Spähern, die Gewehre im Anschlag. Sie beschützen ein Gebäude,
das an ein Fort oder eine Burg erinnert und aus dessen Schornsteinen es
qualmt. Die Frau wirkt ruhig und entschlossen, ihr Haar ist frisch frisiert.
Obwohl dieses Bild eine beunruhigende Situation mit bedrohenden Bildern und
autoritärer Zerstörung zeigt, wirkt die unbeeindruckbare Stille der Frau dieser
beunruhigenden Realität entgegen.
This woman with her mouth clamped is a protest image. The question is has she
been silenced by authority or has she chosen to speak no longer? In the
background is a watchtower with armed guards, weapon at the ready, guarding a
fortress-like building with smoking chimney stacks. The woman looks calm and
determined, with neatly groomed hair. And although the image shows an
unsettling situation with the threatening buildings of authoritarian destruction,
the woman counteracts this by a quiet, unwavering defiance.

Norwegen / Norway
Katrine Storebo
Diese Bleistiftzeichnung zelebriert den südamerikanischen Regenwald mit
Illustrationen einiger seiner Bewohner. Gleichwohl ist sie eine Mahnung: Viele
Tiere und Menschen haben ihre Heimat verloren im Zuge eines immer weiter
verschwindenen Regenwaldes.
This graphite sketch celebrates life in the South American rainforest by
illustrating some of its inhabitants. It is also a reminder of the animals and
humans who no longer have a home as the rainforest is gradually disappearing.

Polen / Poland
Joanna Pawlowska
Ein Kuss zweier Menschen des gleichen Geschlechts wird in Polen nach wie vor
als ein schockierender und provozierender Anblick empfunden. Mit meiner
Zeichnung zweier küssender Frauen innerhalb der polnischen Grenzen stelle ich
die fehlenden Rechte für Menschen der LGBT-Gemeinschaft und den Verbot der
gleichgeschlechtlichen Ehe infrage. Geschlechtliche Gleichstellung kann nie
gegeben sein, wo es nicht gleiche Rechte für alle Menschen gibt.
A kiss by the people of the same sex is still a shocking and thought provoking
sight in Poland. In my drawing of two women kissing in the background of the
Map of Poland I am highlighting the lack of LGBT rights there and the prohibition
of the same sex marriage. There is no gender equality where there are not equal
rights for everyone.

Portugal / Portugal
Rachel Ramirez
Diese Seepferdchenzeichnung entstand nach der Lektüre von ‘Poseidon’s
Steed’ von Helen Scales, der Marinebiologin und nach einem Besuch der
Aquarien am CCMAR, der Universität der Algarve. Das Seepferdchenpaar ist
von übergroßen Planktonarten umringt, die an all die mikroskopisch kleinen
Organismen erinnern, die für unsere Umwelt unersetzlich sind.
The Seahorses was drawn after reading 'Poseidon's Steed' by Helen Scales (a
marine biologist) and having the privilege of viewing live seahorses in
aquariums at CCMAR, the University of the Algarve. The seahorse pair are
surrounded by oversized plankton alluding to the microscopic organisms vital
importance to the environment.

Slowenien / Slovenia
Martina Simonic
lch glaube: Wenn wir den Willen in uns wiederfinden, zu uns selbst und zu
unserer Verbindung zur Natur zurückzufinden, dann wird dieser Planet ein
besserer Ort sein. Ich glaube, dass in unseren Herzen nur Liebe zu finden
ist. Alles andere ist ein Produkt von Angst, die in unseren Köpfen geboren
wird.
I believe if we would be willing to reconnect with ourselves and others,
nature, then this planet would be a better place, because I believe that in
our hearts can be found just love. Everything else is product of fear, born in
our mind.

Spanien / Spain
Marta Claret
Als ich das Ziel der Geschlechtergleichheit las, fiel mir sofort Manets Gemälde
"Mittagessen auf dem Gras" ein. lch entschied mich, die zugedachten Rollen der
Männer und Frauen zu wechseln und somit der Zeichnung eine lronie zu
verleihen, um Folgendes zu bedenken zu geben: Wie oft beobachten wir
ungerechte Situationen zwischen den Geschlechtern, ohne zu bemerken, dass
die Frau automatisch die untergeordnete Rolle einnimmt?
When I read the goal of gender quality, 'Le dejeneur sur l'herbe' of Manet came
to my mind. I decided to change the original roles of the men and women just to
create an ironic interpretation of the painting and, in this way, make people think
about how often we witness unequal gender situations without paying attention
to the fact that the woman is the one in the subordinated position.

Sri Lanka / Sri Lanka
Sumi Perera
Ich bin in Sri Lanka geboren worden und bin in einer Klosterschule für
Mädchen unterrichtet worden, die zwei zwei hervorragende Frauen
hervorgebracht hat: Die erste Premierministerin der Welt, und eine
Schulsprecherin, die nun ein erfolgreicher Theaterautor und Schauspieler
männlichen Geschlechtes ist. Meine Skizze ist ein Wunsch, dass in Sachen
Geschlechter Spezifizierung, Ungleichheit und Politik unnötig werden.
Es begibt sich zudem, dass beide Frauen buddhistischen Glaubens sind.
I was born in Sri Lanka, and attended an all-girls catholic nuns run
convent school, that produced two women of distinction: the world’s first
woman prime minister, and a head-girl who is now a married successful
playwright/actor and man. My sketch wishes that gender-distinction,
disparity & politics becomes a redundant entity.
Incidentally these two women were Buddhists too.

Südafrika / South Africa
Peter Rapp
Hunderttausende von marinen Säugetieren wie Delphinen, Walen und
Tümmlern verenden jedes Jahr langsam und grausam als Resultat von
kommerziellen Netzfischfangmethoden. Mit meiner Zeichnung möchte ich
den Effekt verdeutlichen, den der Einfluss unserer menschlichen Spezie
auf die Ozeane hat.
Hundreds of thousands of marine mammals such as dolphins, whales and
porpoises suffer slow horrific deaths every year as a result of being caught
in commercial fishing nets. My image is an attempt to convey the effect our
species is having on the marine environment.
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