
In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Burgweinting und dem Literaturkreis Salamander bietet 
der Fvfu-uüiUF.e.V. im Rahmen des Ausstellungsprojektes Art BuZZ`l zum Selbstkostenpreis des 
Materials und für eine kleine Gage einen für Kinder kostenlosen Schreib und Modellierkurs an, bei 
dem nach einer kurzen kindgerechten Einführung in die Kunst- und Literaturgeschichte in einem 
Gruppenspiel pointierte Eigenschaftswörter, Attribuierungen und Zuschreibungen für frei erfundene 
Personen erdacht und gesammelt und dann durchgemischt und zu kurzen Texten ausformuliert 
werden. Anhand der abstrusen Charakterisierungen werden anschließend eigenartige Köpfe auf 
Tonträgergestelle modelliert.
Zum Ende des zweiten Modellier-Tages werden die Tonmodelle dann gemeinsam mit Gips 
abgeformt. Zur Reinigung der Formen, das Ausgießen mit Beton und das Herausschlagen der Köpfe 
stehen der Projektraum und fachkundige Helfer täglich zur Verfügung. 

Die Ergebnisse, festkettbare Betonköpfe mit Beschreibung, sind Eigentum der „Künstler“ und 
werden im Projektraum des Art BuZZ`l Projektes auf einem eigens angefertigten „Stadtbücherei 
Sockel“ präsentiert. 
Mit dem Ende des Art BUZZ`l Ausstellungsprojektes im Herbst wandern die Köpfe weiter in die 
Stadtbücherei Burgweinting. Am 4. Dezember stellt der Nikolaus den Kindern die Köpfe per 
POSTWURF*  <klick!>    persönlich zu, was im Vorfeld vertraglich geregelt wird.. Es wird also alles 
dafür getan, dass die Werke möglichst lange in einen Kunstkontext zu stellen. Das erscheint 
wichtig, da so nicht nur frühzeitig das Interesse am Bildhauern sowie am Lesen und Schreiben 
geweckt wird sondern auch die Teilhabe am Denkraum von Kunstkonzepten ermöglicht wird. Unter 
Umständen werden die Köpfe auch im Rahmen eines Künstleraustausches zwischen der Art BUZZ'l 
und FEAT (Fundraising extreme artist tools) in der Kreisgalerie in Nürnberg (gegenüber der 
Germanischen Nationalmuseum) präsentiert.
 

Der für alle Teilnehmer kostenlose zweitägige Schreib- und Modellierkurs wendet sich an ca. 10 
Kinder/Jugendliche  im Alter zwischen 7 und 14 Jahren und soll, wenn möglich, noch im Juli 
stattfinden.  

Der zweitägige Schreib- und Bildhauerkurs wird im Rahmen des Ausstellungsprojektes Art BuZZ`l 
im Einkaufszentrum Burgweinting, in Zusammenarbeit mit der dort ansässigen Stadtbücherei 
Burgweinting, vom Förderverein für unter- und überirdische UrbanismusForschung/Fvfu-
uüiUF.e.V. angeboten, der zu diesem Zwecke wiederum mit der renomierten Literaturwerkstatt 
Salamander kooperiert. Als Betreuer stehen Jakob Friedl (Diplom Künstler), Thomas Mair 
(studierter Germanist und Autor), Anja Lemke (M.A. Soziologie, Pädagogik) und Esra Klein 
(diplomierter Silberschmied) zur Verfügung.

Die Kosten belaufen sich bei 10-15 Köpfen auf ca 200€ für Material. Unsere ehrenamtliche  aber 
hochqualifizierte Arbeitszeit beläuft sich mit Vor- und Nachbereitung, Putzen etc. auf 40 Stunden, 
die wir gerne mit 3, 00€  pro Stunde vergütet hätten. 

Die ganze Aktion würde der Stadt also 320 € kosten.

http://www.postwurf.org/Startseite.html
http://www.postwurf.org/Startseite.html

