
So könnte es sein: neuer Vordergrund (Fotos)
vor bestehendem Hintergrund: abstrakte Malerei

Wie geht Ihr vor?

Zuerst besprecht Ihr das Projekt in Eurer 
Gruppe/Klasse/Verein. Wenn ihr eine Idee habt, 
meldet Ihr Euch an.

Wenn Ihr eine Idee habt, aber noch nicht 
wirklich wisst, wie ihr damit umgehen sollt: 
meldet Ihr Euch trotzdem. Der Künstler steht 
Euch immer zur Seite und berät Euch gern.

Erstens:

Zweitens:
Alles weitere ergibt sich im Dialog mit dem 
Projekt-Koordinator. Der Zeitplan Eurer 
Teilnahme hängt z.B. davon ab, wieviel Kreative 
mitmachen wollen. Auch technische Details 
können dann besprochen werden. 

Ich seh 
etwas, was
Du nicht
siehst...!

Ein
Edenkobener
Mitmach-
Projekt

So könnte es sein: neuer Hintergrund (abstrakte
Malerei) unter bestehendem Vordergrund (Holzkacheln)
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Beide Sichtweisen übereinandergelegt

...machen...
Gemeinsam werdet Ihr ein Bild gestalten. 
Den Rahmen hat ein Künstler vorgelegt: es gilt, 
ein 1,5 x 4,5 m großes Bild neu zu gestalten. 
Das ist eine Herausforderung. Und eine 
Leistung, die erhalten bleibt. In Eurer eigenen 
Erinnerung, und für alle als bleibendes Werk.

Dabei wird es immer zwei Ansichten auf unsere 
Stadt geben: ein Bild, das den Hintergrund 
darstellt. Und ein Bild, das als Vordergrund 
„davorgestellt“ ist. In dem Beispiel hier sind es 
300 magnetische, bewegliche Holzkacheln.

Eure Aufgabe: Ihr malt zu den bestehenden 
Kacheln einen neuen Hintergrund. Oder: Ihr 
gestaltet zu einem schon bestehenden 
Hintergrund neue Kacheln als Vordergrund. Als 
einzelner Bilder, als Fotografien, als...Lasst der 
Fantasie freien Lauf. Es soll ja Spaß machen!

Beispiel für eine Innensicht: künstlerisch „aufgepixelt“

...und gesehen werden
Ihr bearbeitet also immer 2 Bilder: Euer eigenes 
gestaltet Ihr selbst. Und konfrontiert es im 
Dialog mit einem anderen, das schon da ist. 

Im Laufe der Zeit  wird es deshalb immer mehr 
Kombinationsmöglichkeiten ergeben. Das wird 
spannend. 

Wenn Ihr Euer Projekt abgeschlossen habt, 
werdet Ihr Eure neuen Ansichten von 
Edenkoben öffentlich präsentieren. Dabei wird 
es sicher zu neuen Gesprächen kommen. Ihr 
könnt eine komplette Veranstaltung um Eure 
„Vernissage“ gestalten. Natürlich könnt Ihr auch 
Fotos und Videos von Euch machen, um Eure 
Arbeit zu dokumentieren. 

Jede neue Aktion wird für Aufsehen sorgen. 
Und Ihr seid ganz kreativ dabei.

Ein Ausschnitt einer Stadtansicht

sehen...
Ihr seid eine Schulklasse einer Edenkobener 
Schule, oder eine Gruppe einer Kita. Oder ein 
Verein, der z.B. ein gemeinsames Hobby pflegt.

Ihr lebt gemeinsam in Eurer Stadt Edenkoben. 
Und seht, wie sie ist, was schön ist und was 
schöner sein könntet. Sicher habt Ihr Ideen, was 
anders aussehen könnte. Oder ganz visionär: 
was es nicht gibt, was aber hier sein sollte.

„Ich seh etwas, was Du nicht siehst...!“ öffnet 
dann den Blick in eine imaginäre Zukunft.

Damit werdet Ihr Euch in dem Projekt 
beschäftigen. Ihr lernt Euch und Eure Stadt 
dadurch neu kennen. Ihr seid wirklich neugierig. 
Aus all dem, was Ihr als Gruppe zusammen 
tragt, macht Ihr Euch Euer eigenes Bild! Aber 
nicht nur reden: malen macht mehr Spaß.
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