Freiluftatelier in der Ottostraße
Rubrik: Fotos – Vor Ort0

Auf der Mauer der alten Tuchfabrik in der Ottostraße krabbelt eine Schnecke. Wo sie entlang
kriecht, hinterlässt sie bunte Blumen. Es ist keine lebendige Schnecke, sondern eine gemalte,
die soeben von einer Schülerin der Ganztagsgrundschule in der Passstraße auf die Mauer
gebracht wird. Seit dem 3. Juni 2013 finden sich täglich von 14 bis 20 Uhr Erwachsene und
Kinder des Viertels an der Mauer ein, um diese gemeinsam neu zu gestalten. Betreut wird die
Aktion von Sebastian Schmidt, der mit dem Kunstwerkstattmobil vor Ort ist und bei den
Farb-, Mosaik-, Beton- und Reliefarbeiten unterstützt.
Heute hat sich auch Erzieherin Cennet Ünal mit sechs Schülerinnen und Schülern aus der
Passstraße hierher begeben, um bei der Aktion mitzumachen. „Einen Luxus“, nennt sie die
Situation, den Kindern dies ermöglichen zu können. „Sie können selber mitmachen, wenn in
ihrem Stadtteil ein Kunstwerk entsteht und immer stolz daran vorbeigehn“, so Cennet Ünal.
Eifrig malen die jungen Künstler Blumen, Schnecke, Engel und weitere Figuren im unteren
Teil der Mauer. Nebenan steht auf einer Leiter eine junge Frau und werkelt an einem
wunderschönen Betonrelief, während ihr Baby zuschaut.
An einem Tisch sitzen zwei junge Leute und legen den Dom aus Mosaiksteinen. Dieser wird
auch auf die Mauer aufgebracht werden.
Auch Graffitikünstler Lazy65 ist heute dabei, obwohl er eigentlich gar nicht in der Straße
wohnt, aber die Idee so toll fand.
Das Kunstwerkstattmobil von Sebastian Schmidt wird noch bis zum 15. Juni 2013 vor Ort
sein und die Fläche in ein Freiluftatelier verwandeln. Alle Menschen aus Aachen-Nord – ob
jung oder alt – sind herzlich eingeladen, dabei zu sein und ihrer künstlerischen Kreativität
freien Laufen zu lassen. Das Atelier ist in der Woche täglich außer sonntags von 14 bis 20
Uhr geöffnet.Die Mauergestaltung ist ein Projekt, das mit Mitteln des Verfügungsfonds
„Soziale Stadt Aachen-Nord“ durch die Stadt Aachen gefördert und in Kooperation mit dem
„stadtteilbüro aachen nord“ und engagierten Anwohnern umgesetzt wird.
Präsentiert wird die neu gestaltete Mauer am 15. Juni im Rahmen des „2. RehmplatzPicknick“
Weitere Infos: stadtteilbüro aachen nord, Ottostraße 39-41 / Ecke Rehmplatz, 0241
47572911
www.aachen.de/aachennord

Infos zum Kunstwerkstattmobil:
www.kunstwerkstattmobil.de

