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Lecturers / Dozenten:

Prof. Hans Werner Ingensiep
Prof. habil. Phil. Dr. rer. Nat. Dipl. biol.

Biology and Philosphy / Biologie und Philosophie
University Duisburg-Essen

Prof. Stefano Mancuso
Biology / Biologie

Dott.ssa Cristina Favretto
Biodesign, Urban Ecology / Biodesign, Stadtökologie 

LINV – International Laboratory of Plant Neurobiology 

Dr. Heike Baranzke
Theology / Moraltheologie

Bergische University Wuppertal

Daniel Spoerri
artist and founder of the Giardino /

Künstler und Stifter des Giardino

Barbara Räderscheidt
President of the Foundation / Präsidentin der Stiftung

Susanne Neumann
artist, PhD student, counselor  /

Künstlerin, Doktorandin, Stiftungsrätin

The project is being supported by /
das Projekt wird unterstützt von:

• Comune di Seggiano
• Fondazione Radici Intelligenti, Seggiano

• Ausstellungshaus Spoerri, Hadersdorf am Kamp
• LINV (International Laboratory of Plant Neurobiology, Firenze)

In autumn 2018 an interdisciplinary Workshop will take place at »Il
Giardino di Daniel Spoerri« (Tuscany, province of Grosseto). WANT
III (»Workshop on art, nature and technology«) continues a last yea-
r’s successful initiative to establish a platform for cultural exchange
and interdisciplinary research at »Il Giardino«.
For 7 days the park (14 hectares), founded by the artist Daniel
Spoerri and open to the public since 1997, will be a meeting point
and research centre for artists, botanists and students of all faculties.
Lectures, conversations and excursions shall convey own ideas,
summarized and presented in the form of statements, theses, essays,
poems, objects or other at the end of the workshop. 
The morning lectures end at noon, followed by a collective lunch.
In the afternoons participants are being invited to explore the
»Giardino« and its artistic concept by themselves. Experienced
members of the foundation »Il Giardino di Daniel Spoerri« might
help to develop various projects on which the participants may work
either individually or in teams, by means of photography or video,
drawings or installations, with objects or in writing. Performances
are welcome as well. The different approaches may be presented and
discussed at daily gatherings of about one hour in the evening. Da-
niel Spoerri will be available for occasional one-on-one interviews.
Registration and costs:
The Workshop will last one week and aims at artists, students, au-
thors, musicians, botanists, scientists, philosophers and everyone
interested. No professional qualification obligatory. No age-restri-
ction. The WANT-organizers would like to inspire an exchange bet-
ween different disciplines and diverse intellectual approaches. Max.
number of participants: 20; language: English. A fee of 500 € will be
charged, which covers lunch and accomodation in a large house in
the historical center at the village of Seggiano (1,5 km by foot from
the Giardino)

Im Herbst 2018 wird im »Il Giardino di Daniel Spoerri« (südliche Tos-
kana, Provinz Grosseto) zum dritten Mal ein interdisziplinärer Workshop
zum Thema Kunst und Botanik stattfinden: WANT - »Workshop on Art,
Nature and Technology«. Für die Dauer einer Woche wird der Künst-
lergarten zur Forschungsstation und Begegnungsstätte für Vertreter
unterschiedlicher Disziplinen. 
Vorträge, Gespräche und Exkursionen sollen zu eigenen Gedanken und
Werken anregen. Die Dozenten vermitteln theoretische Konzepte und
sind bei der Umsetzung kreativer Ideen behilflich. Die vormittäglichen
Unterrichtseinheiten enden jeweils mit dem gemeinsamen Mittagessen. 
Die Kursteilnehmer sind eingeladen sich aktiv mit den installierten
Skulpturen und den künstlerischen Fragestellungen des Giardino aus-
einanderzusetzen. Dabei wird die Gruppe von Dozenten und erfahrenen
Stiftungsmitgliedern betreut und kann in individueller Leistung oder als
Team verschiedene Themen bearbeiten. Fotografie, Video, Texte, Zeich-
nungen, Objekte und Installationen oder Konzepte und Performances
sind möglich. Daniel Spoerri, Begründer und Stifter des Gartens steht für
kurze Einzelgespräche mit den Teilnehmern zur Verfügung.

Teilnahme und Kosten:
Der Workshop dauert eine Woche und richtet sich als internationale Aus-
schreibung an Künstler, Studenten, Schriftsteller, Botaniker, Natur- und
Geisteswissenschaftler und Interessierte aller Disziplinen (auch ohne
akademische Vorbildung). Keine Altersbeschränkung. Tagungssprache
ist Englisch. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 beschränkt. Bewerbungen
werden von der Stiftung »Il Giardino di Daniel Spoerri« geprüft. Für
die Teilnahme am Kurs ist ein Unkostenbeitrag von 500,- € zu entrich-
ten; Kursgebühr, Übernachtung und Mittagessen sind darin enthalten.
Es steht ein großes Gemeinschaftshaus für die Kursteilnehmer im his-
torischen Ortskern von Seggiano zur Verfügung.
(Der Giardino ist zu Fuß zu erreichen; Distanz 1,8 km).

IL GIARDINO DI DANIEL

SPOERRI   

Informazioni e candidature (informali) entro il 1. settembre 2018

Informal applications until 1st September 2018:

Informationen und (formlose) Bewerbungen bitte bis 1. September 2018 an:

contatti / Contact / Kontakt:

info@danielspoerri.org

Fondazione »HIC TERMINUS HAERET« 

Il Giardino di Daniel Spoerri ONLUS

I -58038 Seggiano GR

www.danielspoerri.org
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