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Sehr geehrte Damen und Herren
Die Kunst und Kultur Bastei ist eine Kinder- und Jugendkunstschule in der Harderbastei am Oberen
Graben 55 in Ingolstadt. Vielleicht können sich einige von Ihnen an das Projekt „Galaktisch“ erinnern,
bei dem wir 2011 zusammen mit über 100 Schulen und Einrichtungen ein Schwarzlicht Universum in
der Reithalle im Klenzepark gestaltet haben.
Da wir nun für das Jahr 2019/20 das Thema Wasser beleuchten wollen, würden wir gerne eine etwas
kleinere, begehbare Schwarzlicht-Unterwasserwelt mit vielen Teilnehmern entstehen lassen.
Zahlreiche Unterwassertiere werden gerade aus Papiermache in unserer Kunstschule von Kindern
und Jugendlichen gebaut und bemalt, aber es wäre natürlich sehr schön, wenn wir noch viel mehr
Fische, Kraken, Muscheln, Wasserlebewesen und Pflanzen aller Art aus Papiermaché für unsere
Ausstellung bekommen könnten. Natürlich sollen der Phantasie dabei keine Grenzen gesetzt werden,
solange die Kunstwerke in ihrer Form an Tiere im Wasser erinnern. Mit welchen Mustern sie
gestaltet werden, oder ob es diese Tiere nur in unserer Unterwasserwelt gibt ist allen Teilnehmern
freigestellt. Die Technik ist sehr einfach und auch mit kleineren Kindern durchführbar.
Sie können mit Papiermache`- Luftballons oder Karton, Draht und Papier arbeiten. Wichtig ist, dass
sie eine sehr stabile Aufhängung mit einarbeiten. Bei Bedarf können wir ihnen gerne eine
Bauanleitung zusenden, die sie natürlich mit den Kindern und Jugendlichen gerne erweitern oder
abändern können.
Jede Schule und Einrichtung bekommt nach einer Zusage ein kostenloses Starterset, in dem sich
Kleister, ein paar große Ballons und die drei Schwarzlicht - Grundfarben pink, blau und gelb befinden.
Für unsere Schwarzlicht Unterwasserwelt können alle Materialien verwendet werden die
Neonfarben sind, wie z.B. Neon Wolle, Stoff, Tüll, Moosgummi usw. Bei Fragen können sie sich
natürlich sehr gerne an uns wenden. Nach der Fertigstellung des Meerestieres müssten sie uns das
fertige Kunstwerk dann entweder per Post zusenden, oder in der Harderbastei bis spätestens Ende
Mai vorbei bringen.
Postadresse: Kunst und Kultur Bastei / Beate Diao, Dahlienstraße 10, 85053 Ingolstadt
Zur Ausstellung wird es ein Programmheft mit allen beteiligten Schulen und ein Rahmenprogramm
mit vielen verschiedenen Mitwirkenden geben. Das Thema Wasser soll sowohl von den Schönen und
nützlichen Seiten aber auch von den kritischen Seiten, wie zum Beispiel Wasserverschmutzung,
Verbrauch und das Menschenrecht auf Wasser beleuchtet werden.
Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn sie mit ihren Kindern und Jugendlichen teilnehmen.
Das kostenlose Starterset kann nach ihrer Zusage bei uns abgeholt werden, oder wird bei
Institutionen außerhalb von Ingolstadt mit der per Post geschickt.
Die Ausstellung wird voraussichtlich am 6.Juli 2019 eröffnet und läuft bis zum Beginn der
Sommerferien.
Wer sich gerne mit seiner Einrichtung mit einem oder mehreren Kunstwerken beteiligen möchte, der
kann sich bei Beate Diao unter info@kunstundkulturbastei.de melden.
Wir würden uns natürlich sehr über viele fantasievolle Wasserbewohner freuen!
Mit freundlichen Grüßen
Beate Diao
Kontakt: Beate Diao; Mail: diao.in@hotmail.de; Tel.: 01704979879

