
 

„Tausend“ Kunstwerke auf winzigen Leinwänden sollen ab Freitag, 

den 30.06.2017  bis September in der „Galerie im Wochenspiegel“ 

(die u.a. auch Ausstellungsort der ARE Gilde ist) präsentiert 

werden.  

 

Sie werden das Ergebnis einer Aktion sein, die Ende Januar 

beginnen soll und an der wirklich jede(r) teilnehmen kann:  

Wochenendzeichnerinnen und Montagsmaler,  

Hobby-Fotografinnen und Profi-Collageure, 

Gedichteschreiberinnen und Deckchensticker, 

Maschinen-Erfinderinnen und Mützenhäkler,  

Blättersammlerinnen und Blütenpresser, 

Farb-Kreateurinnen und Form-Gestalter, 

Tupfenkleckserinnen und Leinwanddurchlöcherer. 

 

Die Aktion richtet sich also an NichtkünstlerInnen und 

KünstlerInnen, an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

 

Thematisch frei können die kleinen Leinwände (ca. 10x10 cm) mit 

allen möglichen Techniken gestaltet werden: Sie können abstrakt 

oder konkret gestaltet, beklebt, durchlöchert, umhäkelt, vernäht, 

beschrieben, bemalt, bezeichnet …usw.  werden.  

 

(Vorgaben sind  lediglich folgende: Die Leinwand sollte nicht mehr 

2cm über sich selbst hinausragen, keinen diffamierenden, 

werbenden, politischen oder religiösen Inhalt haben und keine 

Eigennamen enthalten).  
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Die Leinwändchen  können zum Unkostenbeitrag von je 1 Euro 

entweder einzeln oder als größeres Paket in der Kunstschule 

erworben werden (pro Person können maximal 4 Leinwände 

gestaltet werden). Mitgeliefert wird ein Zettel, auf dem Name und 

Titel eingetragen werden (Bildunterschrift).  

 

Das Ziel ist, eine Ausstellung auszurichten, an der sich möglichst 

viele verschiedene Menschen beteiligen.  

 

So entsteht ein großes Ganzes, eine Ausstellung mit großmöglicher 

Vielfalt, bei der aus vielen winzigen und scheinbar konträren 

Einzelteilen ein riesengroßes stimmiges Gesamtkunstwerk wird - ein 

„TAUSENDSCHÖN“.  

 

Besonders Menschen, die noch nie einer Ausstellung 

teilgenommen haben, sollen sich besonders angesprochen fühlen, 

an dieser Aktion teilzunehmen! 

 

Eine Idee ist, dass die Werke für ca. 3 Euro verkauft werden und 

der Erlös einem guten Zweck zukommt. Dies ist aber freiwillig, falls 

sich z.B. eine Schule beteiligt, können die Werke auch direkt nach 

Abbau der Ausstellung (nach den Sommerferien) in die 

Schulräume Einzug halten. 

 

Die Bilder können in der Woche vom 19. – 23. Juni im 

Wochenspiegel (Marktplatz Ahrweiler) zu den Öffnungszeiten (…) 

abgegeben werden. Dort werden sie  - dicht über- und 

nebeneinander gehängt  - raumfüllend Kontakt zueinander 

aufnehmen und zusammenwirken. Am Freitag, den 30.06.2017 wird 

die Ausstellung mit einer Vernissage eröffnet, zu der alle Beteiligten 

eingeladen sind.  

 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Lust haben, an diesem 

Projekt teilzunehmen und diese Information auch an andere 

weiterzugeben! 
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