
STÜHLE Kunst-Aktion zum Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft 2013“  

Nicht nur für den Wettbewerb, sondern weil Kunst das Leben schöner macht und zum nachdenken anregt! 
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Liebe Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder in Ueberau ! 

Für ein Kunstprojekt in Ueberau brauchen wir eure/Ihre Mitarbeit. Im Juni 2013 wird wieder eine Kommission 
durch Ueberau wandern und sich anschauen und bewerten, ob wir auch bundesweit zu den Dörfern mit Zukunft 
gehören. Wir denken, dass es dabei unerheblich ist, ob wir für gut befunden und vielleicht zu den Gewinnern zählen 
werden, oder nicht.  

Wir glauben, dass Ueberau in jedem Fall ein Dorf mit Zukunft ist, weil die Menschen aus sich heraus an dieser 
Gemeinschaft mitwirken – manche mehr, manche weniger. Vielleicht ist es für Manche wichtig, sich einfach nur 
aufgehoben und gehalten zu fühlen, ohne in erster Reihe mitmachen zu wollen oder zu können.  

Wir denken, dass hier in Ueberau viele Menschen leben, die sich danach sehnen, beheimatet zu sein, Heimat zu 
fühlen und daran zu bauen. Wir meinen, dass Kunst Menschen verbinden kann, dass Kreativität und gemeinsames 
Schaffen Bindungen  und Gemeinschaftsgefühle herstellt. 

Mit unserem Kunstprojekt für Jedermann wollen wir daran mitwirken! 

Stühle – Symbol für: sich niederlassen, zusammenkommen, bleiben und miteinander sprechen oder einfach um zu 
schauen oder zu hören! 

Wir laden alle ein, einen Stuhl künstlerisch, kreativ zu gestalten und zwar alleine, zu zweit oder in Gruppen. Wir 
laden alle ein, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen: Bemalen Sie einen alten Stuhl, bekleben Sie ihn, behängen Sie, 
umwickeln oder bestricken sie ihn, bauen Sie ihren Fantasie-Stuhl! Lassen Sie sich mitreißen von der Idee, dass wir 
2013 im Juni Ueberau mit originellen Stühlen bestücken werden.  

Wir werden im Ortskern und - wenn es ganz viele Stühle sind - auch in den Randgebieten Stühle aufstellen, in 
kleinen Gruppen, in Reihen, zwei oder drei. Heben Sie alte Stühle auf. Gestalten Sie sie, machen Sie mit, tun Sie sich 
zusammen, sprechen Sie darüber, sagen Sie es weiter. 

Haben Sie Interesse, sich an unserer Aktion zu beteiligen? Wir werden erste Beispiele gestalteter Stühle am Samstag 
den 16.2. von 14 – 18 h und Sonntag den 17.2. von 10 – 16 h im Bürgerhaus Ueberau (Flutgraben) präsentieren 
und über das Projekt erstmals informieren (zur gleichen Zeit läuft hier die WIR UEBERAUER Buch-Präsentation!). 

Des weiteren gibt es eine Infoveranstaltung, zu der wir alle herzlich einladen, die gerne mitmachen möchten: 
Freitag 22.2., 19:30h im Zentrum für Yoga & Therapie, Wilhelm-Leuschner Str. 35a. An diesem Termin soll alles 
im Detail besprochen und geplant werden. 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne ab sofort jederzeit ansprechen, persönlich, per Telefon, per Email! 

 

Wir freuen uns darauf, mit den Ueberauern wieder eine originelle Aktion ins Leben zu rufen und dadurch zu 
dokumentieren, dass es uns Freude macht, hier zu leben, weil Iwwero einfach schön ist! 

 
Alexandra Besserer   Tim Besserer   Pia Hillerich 


