
HAPPY PEOPLE
DIE Interaktive Wanderausstellung

Bilder in Schaufenstern mit Quiz und Aktion

1. Station: 34628 Willingshausen 
Do. 07.04.2022 – Fr. 13.05.2022

Preisverleihung/Abschluss:
 Sa. 14.05.2022, 16 Uhr

 
Projekt von Elke Anders



Die Ausstellung: 
In  verschiedenen  Kleinstädten  Nordhessen  werden  in  den
Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte und Einrichtungen für ca. 4
Wochen 12 – 17 Bilder der Happy People - Bilderserie ausgestellt.  Die
erste  Station  ist  Willingshausen.  In  Kooperation  mit  der  KIWI,  der
Kulturinitiative  Willingshausen,  wird  die  Innenstadt  belebt,  die  Bürger
kommen in Bewegung und erfreuen sich an den Bildern, dürfen gerne
lachen und selbst künstlerisch tätig werden. 

Die Happy People - Bilder: 
Bilder von Mensch und Tier in einer gelösten, herzlich
und  frei  lachenden  Situation  gemalt,  frei  von  jedem
„Schönheitsanspruch“.  Die Menschenbilder sind  meist
fiktiv aus einer Verschmelzung mehrerer Fotovorlagen
entstanden - z.B. von dem einen die Nase, von dem
anderen die Haare.  Die Happy People - Bilderserie
startete 2019 und wird ständig weiter ergänzt.
Das  Malen  der  Bilder  wurde  von  der  Hessischen
Kulturstiftung gefördert. 

Interaktiv 1- Das Quiz:
Ein Quiz-Fragebogen, der in der Gemeinde
ausliegt,  an  Soziale  Einrichtungen  verteilt
wird  und auf der Homepage abzurufen ist,
motiviert  die  Bürger,  in  der  Innenstadt
fußläufig  die  Geschäfte  mit  den
ausgestellten Bildern zu finden. Die Fragen
fordern  auf,  die  Bilder  genauer
anzuschauen.  Oft  geht  es  in  den  Fragen
um  Zählaufgaben,  z.B.  wie  viele
dargestellte  „Leute“ haben eine Mütze auf.
Es  kann  daher  vorkommen,  dass  die
Bürger  mehrfach  hin  und  hergehen
müssen,  um  alle  Fragen  beantworten  zu
können.  Die  beantworteten Fragen dürfen
an  E.  Anders  geschickt  werden  und
Gewinner erhalten ein  Postkartenset   und
eine kleine Überraschung. 



Interaktiv 2 – Selbst Kunst machen:
Private  Menschen  werden  inspiriert.  Soziale
Einrichtungen  werden  einbezogen  und  dafür
begeistert,  in  den  Einrichtungen  auch  das
Thema  zu  bearbeiten.  Dies  kann  im  weiteren
Sinne  geschehen,  z.B.  indem  glückliche
Momente  auf  den Bildern  sichtbar  werden.
Hierbei stellt sich die Künstlerin als Beraterin, auf
Anfrage  auch  als  Dozentin,  zur  Verfügung.
Mögliche  Aufgabenstellungen  sind  auf  der
Homepage nachzulesen.

Interaktiv 3 – Kreativer Ort:
Dieses  Kunst-Projekt   wirkt  langfristig  nach,  die  Happy-People-
Ausstellung  ist  lediglich  ein  Impuls  dafür.  Selbst  organisierte
Ausstellungen  können  folgen.  Das  kreative  Eigenleben  der
Kleinstädte, das soziale Miteinander wird in Bewegung gebracht.

Interaktiv 4 – Fotos einsenden:
Fotos von sich selbst, im „ungestellten Lachanfall“,
können an die  Künstlerin,  mit  einer  Erlaubnis  zur
Verwendung und Abmalung des Fotos, eingeschickt
werden.  Details  siehe  Homepage.  Die  Künstlerin
wählt  geeignete Bilder  aus  und malt  daraus  oder
aus mehreren kombiniert, ein neues Bild, welches
auf  der  Homepage  „Happy-people-art.de“  und
eventuell  auch  bei  der  nächsten  Ausstellung,
präsentiert wird.

Kontaktplattform Happy-People-Art-Homepage:
Hier  werden  alle  Termine  und  Orte,  die  an  der  Ausstellung
teilnehmen, bekannt gegeben und so manche Aktion veröffentlicht.
Ideen,  wie  das  Thema  in  den  sozialen  Einrichtungen  und  auch
privat  kreativ  selbst  umgesetzt   werden  kann,  werden  hier  zur
Verfügung gestellt. Gewinner werden bekannt gegeben
In einem Blog wird mitgeteilt, wenn eingeschickte Fotos  zum Malen
eines neuen Bildes ausgewählt wurden, es wird auch das gemalte
Bild gezeigt.



Über Elke Anders: 
Die  Berliner  Künstlerin  und  Pädagogin  Elke  Anders  wohnt  und
arbeitet seit 1995 in ihrer Wahlheimat Morschen. Dort leitet sie die
Kunstwerkstatt  Anders, in der sie selbst künstlerisch tätig ist und
Kurse  in  Malen,  Zeichnen,  Mosaik,  Keramik  sowie
Kindergeburtstage anbietet. Elke Anders künstlerische Arbeiten sind
malerisch und plastisch auf abstrakte und realistisch Weise.  

Kontakt:

Elke Anders 
Kunstwerkstatt Anders

Ottenstr. 9 
34326 Morschen 
05664 - 930 776 

happy@happy-people-art.de

www.happy-people-art.de
www.elke-anders.com

www.kunstwerkstatt-anders.de



 


