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„

Ein blatt Papier und ein Kugelschreiber – diese Kom-
bination ist eine sehr niederschwellige Vorrausetzung, 
ein Kunstwerk zu schaffen. – Durch diese reduktion, 
strich oder eben kein strich, spielen favorisierte 
Farben, jahrelang geprobte techniken oder Formate 
keine rolle: Es geht ‚nur‘ darum, mit dem Kugelschrei-
ber eine zeichnung auf ein vorgegebenes Format (a4) 
zu bringen. 

Ein blatt Papier und ein Kugelschreiber ist für uns alle 
verfügbar – eingeladen zu dem Projekt sind also alle, 
die wissen, wo sie dieses Werkzeug finden.

Ein blatt Papier und ein Kugelschreiber: Die Freiheit 
der Kunst – in modernen Ketten. 

Ein blatt Papier und ein Kugelschreiber: Wir hoffen auf 
reges interesse, rechnen mit anregenden, spannen-
den, kontroversiellen Ergebnissen, die wir im Kultur-
verein cart in Pregarten präsentieren, und danach 
auf die reise durch Österreich schicken wollen ...

Ein blatt Papier und ein Kugelschreiber ist – vermut-
lich, hoffentlich, vielleicht – der Einstieg für viele, sich 
weiter für Kunst zu interessieren ...

DiE iDEE

Wir laden zu unserem Projekt alle Menschen ein 
– professionelle Künstlerinnen genauso wie schüle-
rinnen und ‚schlummernde‘ talente. um sie darauf 
aufmerksam zu machen, ziehen wir alle register.

Wir arbeiten mit konventioneller Werbung (z.b.: mit 
Presseaussendungen an zeitungen und Magazine, 
Plakaten, Flyern, u.ä.).

Wir kontaktieren behörden (bundesministerium für 
bildung, Wissenschaft und Forschung, Kanzleramt 
abteilung Kultur sowie die entsprechenden stellen im 
land oÖ) und fragen um Förderungen an.

Wir nutzen ‚guerilla‘-Marketing, also möglichst kos-
tenlose Werbung mit möglichst großer Wirkung – mit 
vielleicht unerwarteten, aber freundlichen und friedli-
chen aktionen auch da, wo sie nicht erwartet werden.

Es gibt bereits ein ähnliches, seit jahren bestens funk-
tionierendes Projekt in der ukraine, realisiert von der 
galerie „Karas“ in Kiew, mit der wir eng zusammen-
arbeiten. 

unsEr ziEl
Das Projekt soll sich für alle lohnen: Für die teilneh-
menden Künstlerinnen wie für Veranstalterinnen, 
sponsoreninnen und behörden. und das Projekt 
sollte möglichst viele Menschen dazu animieren, sich 
mit bildenden Kunst auseinanderzusetzen.

DiE rEalisiErung

                      

ottensheim, im april 2o19

olga Djomina
(organisatorin)
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Wir laden alle, die ein blatt Papier und einen Ku-
gelschreiber finden, dazu ein, an unserem Projekt 
teilzunehmen. 

Dabei gelten folgende SpIeLRegeLn:

> Einsendungen werden vom 1. mAI 2o19 bis  
1. mÄRZ 2o2o angenommen.

> jede/jeder kann mitmachen.

> Es können nur originale eingereicht werden.

> Die Werke sind auf der rückseite (mit bleistift) mit 
name, unterschrift, Kontaktdaten zu zeichnen.

> Die eingesandten originale verbleiben in der 
sammlung.

> alle Werke erscheinen im Katalog zum Projekt. 

> bei Kaufinteresse vermitteln wir interessentinnen. 
und schöpferin.

unsEr oFFErt

EinsEnDungEn an:

olga lEhnEr
Postfach 5

bahnhofstraße 7
a-41oo ottEnshEiM

 Mar 2o19 Dieser Flyer ist der erste schritt, die 
idee ‚Ein blatt Papier & ein Kugel-
schreiber‘ interessentinnen, Veranstal-
terinnen und sponsorinnen von dem 
Projekt zu überzeugen. 

  bis jan 2o2o Kontaktierung interessentinnen, 
Veranstalterinnen und sponsorinnen. 
Förderansuchen bei bund und land.

  aussendung an schulen & hochschu-
len, redaktionelle beiträge in regionalen 
Medien.

  aktivitäten in allen ‚sozialen‘ Medien.

  Mar 2o2o Einsendeschluss für die eingereichten 
Werke. Erstellung des Katalogs sowie 
der Präsentationswerkzeuge (Flyer, 
Plakat, etc.) 

  Pressearbeit, Präsentation des Projekts 
in Presse, rundfunk und Fernsehen.

 ab Mar 2o2o sichtung (und scan) der eingereichten 
Werke, beginn Erstellung des Katalogs.

 jun 2o2o Präsentation der eingereichten Werke 
im Kulturverein ‚cart‘ in Pregarten.

 ab jul 2o2o organisation der (Wander-) ausstellung 
durch Österreich.

  arbeiten an der Fortsetzung des Pro-
jekts für die nächsten jahre.

DEr ablauF

jeweils aktuelle Daten und Fakten werden regelmäßig 
an alle Einreicherinnen und alle geliefert, die sich in 
sozialen Medien der idee anschließen. 

Für Fragen oder anregungen stehen wir ab jetzt jeder-
zeit und gerne zur Verfügung:

inFos & KontaKt

olga DjoMina
t: +[43] (o) 65o 261 8377 
m: kuliart.a4@gmail.com
m: olga.lehner@aon.at
fb: facebook.com/kuliarta4
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„Der Kugelschreiber – dieser „reizlose“ alltägliche 
gegenstand – ist immer zur hand und kann leicht 
für die Darstellung einer ldee benutzt werden. sei-
ne gewisse härte wird eine/n dazu zwingen, sich 
iakonisch zu halten, indem Überflüssiges weglas-
sen wird, für andere jedoch zu einer Möglichkeit 
werden, sich in den Details des eigenen experi-
mentellen schaffens zu verlieren ...“

olga Djomina


