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Georg Welschof project draft for "I see what you don't see and 
that ...“

In today's art, media innovations occupy a special position 
because they change communication and thinking. The 
introduction of writing, photography or television has had a 
lasting impact on people and their aesthetic products. With the 
new media innovations, reaching people is almost no longer 
possible
Not only is it cheaper, faster and easier to use than other 
media.
After many observations, I noticed that many young people, but 
also older people, are so deeply involved with their social 
media that they hardly notice what is currently happening 
around them. My conclusion, we have a very strong media 
culture. We see and hear and yet we neither see nor listen.
I am concerned with perception. Self-made billboards that are 
set up at central locations, train stations, offices, various 
consumer temples, churches, etc. These billboards are provided 
with a large QR barcode plus the slogan “I see what you can't 
see and that ...” and including a visual feature designed by 
me. The whole thing is linked to a file that deals artistically 
with the immediate surroundings. It can be an object, or a 
designed billboard, or video work, etc. The file is designed so 
that you can respond or react via social media.
It should be a new possibility to bring art closer to people.
At the end I will present everything again in a final event.



Georg Welschof Projektentwurf zu „Ich sehe was du nicht siehst 
und das...“

In der Heutigen Zeit in der Kunst nehmen Medieninnovationen 
eine besondere Stellung ein, weil sie Kommunikation und Denken 
verändern. Die Einführung der Schrift,der Photographie oder des 
Fernsehens hat den Menschen und seine Ästhetischen Produkte 
nachhaltig beeinflusst. Mit dem neuen Medieninnovationen ist 
das Erreichen von Menschen fast nicht mehr Möglich. Es ist 
nicht nur preiswerter, schneller und leichter handhabbar als 
andere Medien.
Nach vielen Beobachtungen fiel mir auf das viele Junge 
Menschen, aber auch Ältere, so vertieft sind mit ihrer 
Sozialmedia das sie das was Aktuell um sie Passiert kaum wenig 
bis garnicht Realisieren. Mein Fazit, wir haben eine stark 
ausgeprägte Medienkultur. Wir Sehen und Hören und doch sehen 
und hören wir nicht hin.
Mir geht es um das geziehlte Wahrnehmen. Selbst gezimmerte 
Plakatwände die an Zentralen Orten, Bahnhöfe, Ämter, div. 
Konsumtempel, Kirche usw., aufstellen. Diese Plakatwände sind 
mit einem großen QR-Barcode versehen plus dem Spruch „Ich sehe 
was du nicht siehst und das...“ und verlinkt einer von mir 
gestalteten Visuellen Werkes. Das ganze ist bezogen auf die 
unmittelbaren Umgebung. Es kann ein Objekt, oder gestaltete 
Plakatwand, oder Videoarbeiten usw. sein. Die Datei ist so 
gestaltet das sie über Sozialmedia antworten oder reagieren 
können.
Es soll eine neue Möglichkeit sein den Menschen kritisch Kunst 
nahe zu bringen. 
Zum Abschluss werde ich alles in einer abschließenden 
Veranstaltung nochmals präsentieren.



Beispiel einer Plakatwand.
Example of a billboard. 120 X 90 cm 

Bauholz / Lumber 



Scan and see and experience right away
Scan und gleich sehen und Erleben
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Brief CV
 
The artist Georg Welschof (art name GORGOL), born in Emmerich 
in 1964, poses the fundamental question of the relationship 
between world and image in his work. He works with a wide range 
of “materials from the throwaway society”, as he puts it, 
especially found objects. So as an artist he is a recycler. His 
works can best be described as collages, in which he often 
combines painting with objects and includes the space as well 
as the viewer. They trigger an impulse to participate: You feel 
called to grab hold and do something. GORGOL describes his work 
as “transformation apparatus for building awareness, the 
relationship between action and its perpetual consequence, 
between functionality and standstill, suffering and joy”.
GORGOL is an artist who has responsibility towards society. He 
says “You are an artist and I cannot learn to be an artist”. 
The upcoming exhibition is planned for the Kunsthaus in 
Rheinpark Emmerich with the title “Lust am Vast or why are the 
sins so cool”. Another exhibition with the title "So cheap so 
willing" is about abuse and lust for power. In January 2022 my 
campaign "The art of looking away" starts
For the image material, the copyright of which is held by VG 
Bild-Kunst in Bonn. https://www.gorgol-art-company.com



 Kurzvita
 
 Der 1964 in Emmerich geborene Künstler Georg Welschof (Kunstname 
GORGOL) stellt in seinem Werk die grundsätzliche Frage nach dem 
Verhältnis von Welt und Bild. Er arbeitet mit einer breiten Palette an 
„Materialien der Wegwerfgesellschaft“, wie er sagt, vor allem mit 
Fundstücken. Er ist also als Künstler ein Recycler.  Seine Arbeiten 
lassen sich am ehesten als Collagen beschreiben, bei denen er häufig 
Malerei mit Objekten kombiniert und den Raum wie auch die 
Betrachterinnen und Betrachter miteinbezieht. Sie lösen einen Impuls 
aus, teilzunehmen: Man fühlt sich aufgerufen, zuzupacken und etwas zu 
tun. GORGOL beschreibt seine Arbeiten als „Transformationsapparaturen 
zum Aufbau des Bewusstwerdens, der das Verhältnis zwischen Handlung und 
seine immerwährende Konsequenz, von Funktionalität und Stillstand, Leid 
und Freud“.
GORGOL ist ein Künstler der gegenüber der Gesellschaft 
Verantwortung hat. Er sagt „Künstler ist man und ich kann nicht 
Künstlersein erlernen“. Die kommende Ausstellung ist im 
Kunsthaus im Rheinpark Emmerich geplant mit dem Titel „lust am 
Laster oder warum sind die Sünden so Geil“. Eine weitere 
Ausstellung mit dem Titel „So billig so willig“ hierbei geht es 
um Missbrauch und Machtgelüste. Im Januar 2022 startet meine 
Aktion „Die Kunst des Wegschauens“
Für das Bildmaterial, dessen Copyright bei der VG Bild-Kunst in Bonn 
liegt.  https://www.gorgol-art-company.com
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