
Kunstvirus!
Ein Künstler*innen-Kettenbrief

Hallo liebe Künstlerinnen und Künstler,

tatsächlich –  dies ist  ein Kettenbrief!  Kennt ihr  das Prinzip noch aus eurer Kindheit?
Funktioniert  genau  wie  ein  Virus:  Verbreitet  sich  exponentiell!  Und  bewirkt  beim
Empfänger eine ganze Menge!

Wir Künstler*innen haben ja gerade jede Menge Zeit – lasst sie uns nutzen, um kreativ zu
werden und andere Menschen mit unserer Kunst zu beschenken und zu ermutigen!

Indem wir gemeinsam ein Kunstwerk erschaffen!
Jede und jeder mit den eigenen Talenten: Malerei, Poesie, Design, Schriftstellerisches,
Fotografie, Comics, Song- oder Raptexte, Collagen, allgemeine Verrücktheit...

Und so funktioniert's:

1. Du findest in diesem Brief ein werdendes Kunstwerk im A4-Format.
2. Trag auf der Rückseite deinen Namen ein.
3. Jedes Kunstwerk wird von 4 Künstler*innen nacheinander gemeinsam gestaltet:

a) Der erste gibt den Impuls: Das kann ein Wort sein, ein Titel, ein Satz, ein
Foto, der Anfang einer Zeichnung...

b) Die zweite spinnt diesen Impuls  weiter  und beginnt,  das Kunstwerk  zu
gestalten: Malerisch, poetisch, mit Texten, Reimen, Fotos, Farben...

c) Der dritte ebenso!
d) Und die vierte stellt das Kunstwerk fertig, so dass es ein richtig schönes,

rundes Gesamtkunstwerk ist, und verschenkt es an jemanden (vielleicht in
einem schönen Rahmen?), der/die gerade eine künstlerische Aufmunterung
gebrauchen könnte!

4. Nachdem du so deinen Beitrag zum Kunstwerk geleistet hast, schick oder gib es
an einen kreativen Menschen deiner Wahl, die/der es weiter gestalten soll!

5. Und weil dies hier ja ein Kettenbrief ist: Starte 3 neue Kunstwerke, indem du je
einen Impuls auf ein A4-Blatt setzt - und schicke sie an 3 weitere Künstler*innen!

6. Wichtig: Kopiere diese Gebrauchsanweisung und lege sie jedem Brief bei. (Oder
druck sie neu aus: www.sonni-maier.de/kunstvirus) 

Bevor  du  ein  fertiges  Kunstwerk  verschenkst,  scanne/fotografiere  es  doch  bitte  und
schick es an kunstvirus@sonni-maier.de – wir machen eine Gallery auf unserer Webseite!

Let's go viral!

http://www.sonni-maier.de/kunstvirus
mailto:kunst@sonni-maier.de

