
Atelier Anja Badners/Silke Rath, Alte Leimfabrik, Halstenbeker Chaussee 7. 22869 Schenefeld 

Projekt „COVER“ 
Silke Rath und Anja Badners 

Projektstart Mai 2021 

 

In der Zeit der Pandemie, in der ungewiss ist, wann und wie es im Kunstbetrieb weitergeht, 

setzen wir mit einem partizipativen Kunstprojekt ein Zeichen für Zuversicht und Zusammenhalt. 

 

Aufruf zur Teilnahme 

 
Wir laden alle Freund*innen der Kunst, Nachbar*innen aus Schenefeld ebenso wie 

überregional Interessierte ein, teilzunehmen!  

 

Jede*r ist aufgerufen, sich mit persönlichen Botschaften, Fragen und Gedanken der 

Zuversicht, Zukunftswünschen und auch positiven Erfahrungen aus der Pandemiezeit zu 

beteiligen.  

Notiert, skizziert, zeichnet, malt oder gestaltet anderweitig eure Beiträge auf Stoffquadraten 

mit den Abmessungen 25 cm x 25 cm (bitte unbedingt 2 cm Rand freilassen, da die 

Stoffstücke vernäht werden!). Die fertigen Botschaften können zusammen mit der ausgefüllten 

Einwilligungserklärung bei uns abgegeben oder uns per Post zugesandt werden. 

 

Aus den eingereichten Stoffstücken lassen wir die Arbeit „COVER“ entstehen, einen 

symbolischen Schutzort, der behüten, stärken und schützen kann, Zuversicht gibt und die 

Verbindung mit anderen spürbar und sichtbar macht, aus dem heraus neue Ideen für jeden 

Einzelnen sowie für die Gesellschaft entstehen können. 

 

Entstehung/Entwicklung des Projektes  

 

Bei Gesprächen im Atelier und einem gemeinsamen Interview über die Situation von 

Künstler*innen in der Pandemie wurde deutlich, dass unser künstlerischer Fokus auf einen 

kreativen Umgang mit den jeweiligen Einschränkungen, bzw. den Möglichkeiten gerichtet ist 

und wir auch in dieser schwierigen Phase nach positiven Aspekten fragen.  

 

Die eigene Reflexion ebenso wie der Austausch mit anderen eröffnet uns einen produktiven 

Umgang mit der in vielerlei Hinsicht einschränkenden Situation. Diesen Ansatz möchten wir mit 

unserem Projekt durch Partizipation aller Interessierter in einer ergebnisoffenen Form fortführen 

und wachsen lassen. 

Am 8. Mai 2021 startet das vom Kreis Pinneberg geförderte Projekt mit den bis dahin 

eingegangenen Beiträgen.  Am Kreiskulturwochende am 12. und 13. Juni 2021 wird je eine 

begleitende Performance im Rahmen des offenen Ateliers gezeigt. 

 

 

„Die seit über einem Jahr andauernde Pandemie stellt jeden Einzelnen sowie 

die Gesellschaft vor unbekannte Herausforderungen.  

Diese „Naturkatastrophe“ verunsichert, hebelt Gewohntes aus und 

erschüttert viele Bereiche des täglichen Lebens. Woraus können wir 

Zuversicht schöpfen? Welche neuen Chancen ergeben sich?“ (Anja 

Badners) 

 

„Die heutige Zeit setzt auch positive Impulse, die es kreativ zu nutzen gilt.“ 

(Silke Rath) 
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Einwilligungserklärung  
 

Hiermit willige ich ein, dass mein Beitrag im Rahmen des Kunstprojekts „COVER“ 

kostenfrei für Ausstellungen, Dokumentationen, Drucksachen und 

Internetpräsentationen verwendet werden darf. 

 

 

Ich möchte 

 

□ mit Namen und Ort in einem Teilnehmerverzeichnis genannt werden. 

 

□ nicht mit Namen und Ort in einem Teilnehmerverzeichnis genannt werden. 

 

 

 

Name: _______________________________________________________ 

 

Ort: __________________________________________________________ 

 

E-Mail: __________________________________________________   

(freiwillige Angabe der E-Mail-Adresse, um Informationen zur Weiterentwicklung des Projekts 

zu erhalten. Die E-Mail wird von uns gemäß Datenschutzverordnung nur zu diesem Zweck 

verwendet und nur zu diesem Zweck aufbewahrt) 

 

 

 

______________________  ________________________________________ 

(Datum/Ort)    (Unterschrift)      

  


