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INTERVENTIONEN "hierundort" - ein Projekt von kidswest.ch
Meris

KIOSK

Seit 3 Jahren gestalten wir im KIDSWEST in
der offenen kunstWerkstatt in einem work in
progress verschiedene Projekte, u. a. zum
Thema RABEN – SCHLAUE BIESTER MIT
SCHLECHTEM RUF…. Dabei stiessen wir auf eine
alte Voliere. Darin wollten die Kids eigentlich mal
ein Restaurant installieren...
Für das aktuelle Projekt i. R. v. INTERVENTIONEN
"hierundort" 09 schlug ich den Kindern vor, mit
der Voliere statt ein Restaurant einen Kiosk zu
bauen. Darauf liessen sie sich freudig ein. Ich
forderte sie auf ihren KIOSK zu skizzieren und
miteinander darüber zu reden…. Dabei tauchte
plötzlich die wichtige Frage auf, was denn
überhaupt verkauft werden solle? Jedes Kind will etwas anderes verkaufen…!
Ein multifunktionaler, mobiler KIOSK soll es also werden . . .

Dieser KIOSK kann vielseitig eingesetzt werden. Mit verschiedenen Kunstaktionen werden wir
im nächsten Jahr damit auf Reisen gehen und mit vielen fremden Menschen in Kontakt treten
- das lieben die Kinder sehr. Passantinnen und Passanten sollen unversehens auf Kunst
stossen. Menschen sollen erreicht werden, die sonst kaum mit zeitgenössischer Kunst in
Berührung kommen, und spontane Begegnungen sollen unkompliziert spielend und
interagierend stattfinden. Kunst wird selbstverständlicher Teil unseres alltäglichen Lebens.
Die Kinder arbeiten sehr gern mit Künstlern und Künstlerinnen zusammen. Deshalb würden
sie ihren KIOSK auch den Künstlern gerne für deren Arbeiten überlassen und oder mit ihnen
zusammen Neues entwickeln...

-

Umbau der Voliere zum KIOSK
Das Kompetenzzentrum Arbeit der Stadt Bern (KA) wird unsere
Voliere umbauen. Die Kinder erläutern dem Werkstattleiter ihre
Vorstellungen und Skizzen, die dann dort im KA 1:1 umgesetzt
werden. Natürlich soll der KIOSK einfach auf einem Anhänger
transportiert werden können.
Der Verkaufserlös aus den KIOSK-AKTIONEN wird in Kunstprojekte
für Kinder im Ausland fliessen:
Das Mädchenprojekt I am... We are... mit Nesa Gschwend wurde mit 60 Mädchen
erfolgreich auch in einer Schule in Sarnath Indien durchgeführt.
Zurzeit ist Kathrin Racz in Nairobi, wo sie auch mit Kindern arbeiten wird und mit uns
kidswest dann im November zusammenarbeiten wird...

Der KIOSK wird im Dezember eingeweiht.
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