Januar 2021

DAS_IMMER_NOCH_MÖGLICHE
Lieber Mensch in der Pandemie
Fühlst du dich auch kulturell eingewintert? Hast du die Isolation
und den digitalen Raum auch langsam satt? Es wird Zeit, sich
gegenseitig aufzutauen. Aber wie? Was ist noch möglich, wenn die
direkten Begegnungen weiterhin eingeschränkt bleiben müssen?
Damit wir in den nächsten Wochen nicht in Winterstarre verharren,
möchte ich mit vielen anderen DAS_IMMER_NOCH_MÖGLICHE tun. An
verschiedenen Standorten im Raum Bern/Köniz möchte ich
Installationen in Zusammenarbeit mit Kunstschaffenden, Passanten,
Quartierbevölkerung und Interessierten realisieren. Gemeinsam
kreieren wir so Zeichen der Ermutigung. Mitwirken können alle, die
in der Pandemie nicht einfach nur eine ärgerliche Einschränkung der
persönlichen Freiheit sehen, sondern die Gegenwart (und Zukunft!)
als Aufforderung zum gemeinschaftlichen und respektvollen Handeln
verstehen.
Zur Mitarbeit eingeladen sind: Kunstschaffende und Kreative, Alte
und Junge, Einheimische und Fremde, Stadt- und Landmenschen, Insider
und Outsider, und alle, die sich von der Idee angesprochen fühlen.
Für die Installationen sammle ich: Zeichnungen, Collagen, Stoff,
Stick- und Handarbeiten, Kunstobjekte, und weitere Dinge, die in
irgendeiner Form dich selbst und andere beflügeln können.
DAS_IMMER_NOCH_MÖGLICHE startet in den nächsten Tagen im Zentrum von
Köniz (Gebäude gegenüber der Migros). Im Rahmen einer
Zwischennutzung werde ich die mir anvertrauten Beiträge in den
Schaufenstern installieren.
Irgendwann wird es Frühling, irgendwann wird es wieder anders,
irgendwann feiern wir wieder zusammen. Bis dahin wollen wir
DAS_IMMER_NOCH_MÖGLICHE tun.
Wie du mitmachen kannst:
Deine Arbeit sollte max. 70 x 50 cm messen (Objekt max. 30 x 30 x
30cm). Die Arbeiten werden direkt mit Stecknadeln angebracht und
dürfen nicht allzu schwer sein.
Schick mir deinen Beitrag mit Absender an folgende Adresse:
Flurina Hack, Bümplizstrasse 188, 3018 Bern
Oder wir machen zusammen einen Übergabetermin ab: 079 768 83 14 /
flu.rina@bluewin.ch
Vermerke unbedingt, ob du dein Werk wieder zurückhaben möchtest und
ob ich dich namentlich erwähnen darf. Hast du Fragen? Ruf mich
einfach an…
Flurina Hack, Atelier Vidmarhallen www.flurinahack.ch

