Jeder ist ein Künstler,
das hat sich bestätigt
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Anstifterin · Frau
Wierzchowski
vom »ProVil« im
Landesfrauenrat,
die hat uns angesprochen, können sie nicht,
wollen sie nicht
ein soziales Projekt machen …
und wir hatten
erst keine Zeit.

Jetzt haben wir gesagt, na wunderbar, wenn das auch noch gefördert
wird, da kann man das auch mal länger und aufwändiger machen – und
so ist das entstanden.
Foto J. Mücket

Initiator · Ich hatte eigentlich schon
lange ein gutes Verhältnis zu den
Dorfleuten. Das war für mich die
Voraussetzung, sonst hätte ich mich
nicht auf das Projekt eingelassen.
Die haben Einblick in unsere Arbeit
bekommen, kriegen auch mit, wie
kompliziert das oft ist. Früher hieß
es immer – die basteln wieder. Jetzt
sagen sie, sie arbeiten.
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Lokales Handeln für soziale Zwecke

Die Ideenfindung, das ging ’ne ganze
Zeit lang, bis wir gesagt haben, so –
jetzt sind wir uns einig. Wir wollten
ja, dass es eine einigermaßen demokratische Entscheidung wird, weil wir
keine Lust hatten, so die Obergurus
zu sein. Weil – dann hätten wir das
auch alleine machen können.

Die Dorfleute
wollen immer
töpfern kommen,
irgendwie was
machen. Jedes
Jahr haben wir
Kindertöpfern
gemacht - jetzt
geht es um eine
echte Skulptur
mitten im Dorf.
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Projektidee Gestaltung einer Skulptur mit Laien

Der Ansatz · Es war ihnen ganz wichtig, hier typische Sachen darzustellen. Sie hatten keine Lust, total abstrakte Kunst zu machen. Der Ansatz
kommt ja von Beuys: Jeder ist ein
Künstler. Und das ist auch so, wie
sich bestätigt hat.

Die Groß-Breesener
Dorfmusikanten

Wir können hier nicht nur
ein bisschen herumspielen,
sondern das muss dann
auch was mit uns zu tun
haben.
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Wir haben auch gesagt,
Leute, das ist nicht nur
Spaß, wir müssen am Ende
irgendwas hinstellen, was
eine Aussagekraft hat.

Teilnehmer · Wer ist denn hier noch
einheimisch, 1, 2, 3, 4 Leute vielleicht,
einer ist hier geboren, der ist jetzt um
die 80. Viele sind ’47 hergezogen, die
andern kamen im Laufe der Zeit.

Initiatorin · Erst
mal gucken sich
alle wieder an.
Die reden wieder
miteinander.

Susanne Mücket kniend, Jörg Mücket ganz rechts

