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Veränderungen brauchen Symbole
Transformationsprozesse sind aktueller denn je. Unternehmen, Organisationen, Städte und Kommunen arbeiten gemeinsam mit allen beteiligten
Akteuren. Maßnahmen, Projekte und Aktionen werden gemeinsam
gedacht, gestaltet und hoffentlich nachhaltig umgesetzt.
Ein besonderes Projekt zum Abschluss eines Partizipationsprozesses ist
die gemeinsame Gestaltung eines Symbol. Prozessbegleitend oder als
Abschlussaktion wird ein sichtbares Statement gesetzt, dass später daran
erinnert und der gelungenen Aktion ein Symbol gibt.
Hier kommt Keramik ins Spiel. Als besonders flexibler Werkstoff ist sie
prädestiniert, ein solches Symbol zu schaffen. Ton ist flexibel und einfach
zu bearbeiten oder als vorgebrannte Bausteine selbst von kleinen Kindern zu bemalen. Die gebrannte Keramik ist ewig haltbar, wasser- und
frostfest und lässt sich im Innen- wie im Außenbereich vielseitig einsetzen
und sicher verbauen.
Menschen identifizieren sich mit ihrem Werk
Mit Pflastersteinen, Fliesen oder Reliefs lässt sich bereits vorhandene
Bausubstanz im öffentlichen Raum aufwerten, Säulen, Skulpturen, Wandoder Bodenbilder ist partizipative Quartiersgestaltung und soziale Kunst
im öffentlichen Raum in einem Konzept.

Social Community Art
Der Keramiker Guido Kratz leitet bis zu 800 Teilnehmer an, zum gewählten Thema aktiv und kreativ zu werden. Sein Konzept ist an alle Begebenheiten anpassbar, es braucht nur entsprechenden Platz, alles andere
ist vorbereitet. Am Ende des Workshops staunen die Teilnehmer über das
Ergebnis. Aber das ist noch nicht alles: Nachdem die Keramik gebrannt
und vor Ort montiert ist, wird das Werk in einem Festakt enthüllt. Es sieht
nun noch mal ganz anders aus, da die Farben erst durch den Brand so
richtig zum Leuchten kommen.
Gestalten mit Pflastersteinen
- Wegleitsystem zu interessanten Bauwerken und Plätzen
- Markierung für Stadtgeschichte (z.B. ein ehemaliger Bach)
- Gedenksteine
- Optische Abgrenzungen, z.B. für eine öffentliche Tanzfläche
- Spielfelder (Schach, Mensch-ärgere-dich -nicht, Boule)
- Spendenaktion: jeder Spender bemalt einen Pflasterstein
- ...
Gestalten mit Fliesen und Fliesenbildern
- „Netzwerkbilder“ sind große Gemeinschaftbilder, um
- Mauern aufzuwerten
- U-Bahn-Stationen zu gestalten
- Betonlemente aufzuwerten
- Sitzgelegenheiten zu verschönern
- ...
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