Ein Kunstprojekt von Ulrike Rothamel

RSVP (Abkürzung) répondez s‘il vous plaît – um Antwort wird gebeten.
Ich arbeite seit März 2015 an einem Kunstprojekt, in das die Ideen, Geschichten und Gedanken möglichst
vieler Menschen mit einfließen sollen.
Bislang sind etwa 80 Bildtafeln entstanden und ich hoffe darauf, dass ich noch viele Zusendungen erhalte.
Was passiert um uns herum, wie beeinflussen Geschehnisse unser Leben, woraus ergeben sich neue
Begebenheiten und wie verflechten sich einzelne Geschichten zu einer neuen Geschichte?
Dies sind Fragen, mit denen ich mich immer wieder in meiner künstlerischen Arbeit auseinandersetze.
Menschen werden stets durch ihre Umgebung, durch Begebenheiten, Geschichten – fiktiv und historisch,
Beziehungen zu anderen Menschen und sozialen Gruppen, aber auch durch ökonomische und soziokulturelle
Gegebenheiten beeinflusst.
Wie bei einem gewebten Stück Stoff greifen die einzelnen Positionen ineinander, die einzelnen Fäden bilden ein
Ganzes. Das Leben jedes einzelnen Menschen setzt sich aus kleinen Abschnitten, Begebenheiten und Episoden
zusammen. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Leben der Einzelnen, wo sind die Unterschiede?

Was können Sie / was könnt Ihr dazu beitragen?
Ihre / Eure Geschichten!
Bitte schicken Sie / schickt mir Fotografien, die Ihnen / Euch Geschichten erzählen, Fotokopien (z.B.
Familienbilder, Bilder zu historischen, politischen Begebenheiten usw.), ganz kurze Texte , selbstverfasst oder
einfach ans Herz gewachsen, Bilder die Sie /Ihr selber gemalt, geklebt, skizziert haben /habt. Diese Blätter sollten
thematisch Begebenheiten oder Geschichten aus Ihrem/ Eurem Leben oder dem Leben anderer enthalten. Dinge
und Szenen, die die Menschen bewegen und Ihnen / Euch wichtig sind. Die Unterlagen können per Mail oder per
Post bei mir eingehen. Gleichzeitig werde ich aus meinem Fundus Skizzen und Fotos dazu beisteuern.

Wohin können die Unterlagen geschickt werden?
Die Unterlagen können per mail als pdf-Datei, jpeg oder tiff-Datei gesendet werden an:
ulrike@ulrike-rothamel.com
Oder sie können per Post als Foto oder Fotokopie geschickt werden an:
Ulrike Rothamel
Heidelberger Straße 114
64285 Darmstadt

Was entsteht aus den mir zugesandten Fotos, Skizzen, Texten und Ideen?
Ich erstelle aus einer Auswahl von Fotos, Ideen, Texten und Skizzen eigene Arbeiten. Auf 15cm x 15cm großen
Platten werden die Arbeiten gezeichnet , gemalt, collagiert. Ich arbeite mit Farbtransfer, Druck, analog und
digital.
Bereits vorhandene Bilder finden Sie auf meiner Homepage in meiner Galerie.

