
eine Ermutigung in anstrengenden Zeiten

Plakataktion "Oh Corona"/ nice to meet you: 

ein temporäres Schaufenster & kontaktfreier workshop im Herforder Kunstkiosk 24

Raphaela Kula 

Samstag 19.12. bis Montag Abend 21.12. 2020

wie schön ist es sich zu begegnen, gemeinsam etwas zu machen. jetzt ist alles nicht 
einfach,  sondern kompliziert , viele machen sich Sorgen: 

Corona bringt alles durcheinander und so viel muss anders laufen als geplant, auch
Schaufenster und workshop kontaktreduziert….

Reaktionen 
auf das       
Schaufenster: 

                                                                                                             
• Passant*innen schauen kurz rein, erst etwas irritiert, dann doch dann ein Lächeln.   

kurzer Wortwechsel durch das Schaufensterglas ist möglich
• wie kompliziert und aufreibend der Umgang mit der erkrankten älteren Mutter, wie 

ist Unterstützung unter Corona Bedingungen möglich?
• Kinder sind kritisch, diskutieren, sehen die Hygienemaßnahmen als positive 

Möglichkeit so viel Alltag/Kontakte wie möglich zu leben
• Sehnsucht nach direkter Begegnung, Freund*innen/Angehörige treffen
• Hoffnung auf eine positive Wirkung des lockdown, deshalb Bereitschaft die 

Maßnahmen im persönlichem Leben umzusetzen    
• eine Passantin bezweifelt  die Gefährlichkeit von Corona,meint alles ist fake…
• zwei kleine Kinder (unter 6) klopfen begeistert an die Scheibe, dann geht es mit der

Begleitung weiter
• „Konsum ist nicht alles“
• „endlich mal Ruhe“   
• der Wunsch, das alles schnell überwunden sein wird, die reale Befürchtung, es wird

noch dauern…

                                         



                                                        
 

                                                        

           

                

                                                        

                                                        

die Plakate wurden in ganz
Bielefeld, in Herford und

Paderborn geklebt, auch als
Zeichen, nicht zu Verzagen,

vielleicht muss die eine oder der andere beim Lesen von "Oh Corona " Schmunzeln, und 
das täte in dieser besorgniserregende Situation auch ganz gut. 

so entstand das Motiv:  Als erstes entstanden zu Beginn der Sommerferien in 
Gemeinschaftsarbeit der Kinder (von 4-13 Jahre alt)  aus dem Bielefelder Siedlungsgebiet 
Auf dem langen Kampe große Transparente " Alle zusammen gegen Corona" , farbenfroh, 
lebendig und klug, an zwei Nachmittagen wurde an mehreren Tischen im Freien hinter 
dem strandprojekt gearbeitet. Das war die Grundlage für dann in der Folge stattfindende 
gemeinsame Ausflüge, z.B.  ins Bauernhausmuseum, Olderdissen, Naturkundemuseum, 
in die Kunsthalle,   immer mit Handdesinfektion, Masken,....von den geplanten Ausflügen 
in etwas weiter entfernte Orte nehmen wir Abstand aufgrund von Corona, zu lange 
Bahnfahrt, wir hoffen auf 2021. 

in diesem Sinne 

"Oh Corona:  Maske tragen, Hände waschen, Abstand halten -  gesund bleiben 

                                           und  mit Energie und Zuversicht nach Vorne schauen.

Raphaela Kula 
www.atelier-ostbahnhof.de


