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Ein Experiment: Designer, Architekt und ein Künstler treten stellvertretend 
für ihre Zünfte in einen interdisziplinären Dialog. 
Das Prinzip: Jeder der Teilnehmer arbeitet in einem festgelegten Rahmen, 
dieser ist auf eine Wand aufgemalt und begrenzt den Bereich in dem gearbei-
tet wird. In der Begrenzung des Rahmens ist ein Holzgitter angebracht auf dem 
andere Materialien aufgeklebt, genagelt, oder geschraubt werden können. 
Passend zu dem Thema „urban problems“ werden als Arbeitsuntergrund Holz-
platten, Kartons, Papiere und andere Materialien bereitgestellt, die wir als 
„Abfallprodukte“ der Stadt vorfinden. 

Grundlage ist eine Textpassage oder ein Zitat zu dem besagten Thema. Da es 
drei kreative Köpfe gibt, bekommt jeder seinen eigenen Arbeitsrahmen. Jedem 
dieser Rahmen wird ein anderes Zitat zugeteilt. Die Werkzeuge und Arbeits-
materialien werden ebenfalls bereit gestellt. Jeder darf in seinem Rahmen der 
Möglichkeiten das machen, was er will, um sich auszudrücken.
Am 2. Tag wechseln die Teilnehmer ihre Positionen. Rahmen und Zitate bleiben, 
nur der Macher ist ein anderer. Dieser muss dort weitermachen wo der andere 
zuvor aufgehört hat. Er darf das was sein Vorgänger gemacht hat für seine eige-
ne Interpretation zum Thema nutzen und übermalen, umbauen, zerstören… 

Das Experiment findet an drei auf einander folgenden Tagen statt. Um den 
Arbeitsprozess nach zu vollziehen wird der 3- tägige Kreativ-Marathon film isch 
und fotografisch dokumentiert. Die Ergebnisse werden in Form einer Ausstel-
lung der Öffentlichkeit präsentiert. Zusätzlich werden von jedem Teilnehmer 
eigene Arbeiten ausgestellt. So kann der Besucher mehr über den Einzelnen 
erfahren und seinen Duktus in der Collage wieder entdecken.



Die Disziplinierten

Kunst

Design

Johannes Leidenberger studiert momentan Freie Kunst mit dem 
Schwerpunkt Bildhauerei an der Kunstakademie in Düsseldorf, in der 
Klasse von Prof. Tony Cragg. Vorher hat der 27- jährige erfolgreich 
den Bachelor of Arts in Kultur- Gestaltung an der FH für Gestaltung 
Schwäbisch Hall gemacht. Während dieser Zeit war er in einer Werbe-
agentur beschäftigt und sammelte Erfahrungen im Referat für Kunst 
und Kultur der Heinrich- Böll- Stiftung Berlin.

Julien Hektor bedient die ganze Bandbreite der visuellen Kommuni-
kation. Er lebt und arbeitet als Freelancer in Düsseldorf.
Der 30- jährige hat sein Diplom an der HAW in Hamburg mit dem 
Schwerpunkt Illustration & Corporate Design im letzten Jahr abge-
schlossen. 


