
Kunst(Zeug)Haus
Schönbodenstrasse 1
8640 Rapperswil-Jona

Es war einmal ein Mädchen. Es lebtein einem Haus mitten in der grünenNatur. Das Mädchen war darüber sehrunzufrieden. Es wünschte sich einenPark und farbige Blumen. Eine Hexeversprach ihr diese Pärke und Blumen.Glücklich darüber ging das Mädcheneinen Blumenstrauss pflücken. Als essein Spiegelbild sah, erschrak es. Eshatte kein Gesicht mehr. Es bat dieHexe, seinen Wunsch rückgängig zumachen. Nun lebt es wieder glücklichund froh in der grünen Natur. Undwenn es nicht gestorben ist, so lebt esheute noch da.
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Hoi! Ich bin im
Kunst(Zeug)Haus in der

Ausstellung Ex Libris. Hier siehst
du die Fotografien von Annelies Štrba.

Es ist eine sechsteilige Serie.

Das
siebte Bild, das
machst jetzt

du :)

Wie ergänzt es
deine Geschichte und

wie sieht es aus?

Mache
eine einfache Skizze

deines Bildes.

Möchtest du
bestimmte Sachen zeigen?

Nimm alles was du brauchst an
den Schauplatz deines

Bildes.

Ich
freue mich auf deine

Post.

Stelle die
ausgewählten Sachen sorg-

fältig zusammen.
Schickst du also dein

siebtes Bild und deine Geschichte per
Mail an info@artefix.ch, so mache ich eine Postkarte

daraus und sende diese weiter ans Museum,
wo sie ausgestellt wird.

Zeigst du in deinem
Bild eine Person, überlege dir, ob sie

erkennbar sein soll. Denn wenn du willst, kannst du mir
deine Arbeit zusenden und ich werde sie

im Museum ausstellen!

Schaue
dir die sechs Bilder ganz

genau an. Was für eine Stimmung
oder Gefühl vermitteln

sie dir?

Nun bist
du fast parat für das

Foto.

neblig
bedrückend

verlassen
märchenhaft

....

einsam

Nimm alle
ausgeschnittenen Bilder, eines

nach dem andern, und denke dir dazu eine
Geschichte aus. Die ist aber nun noch

nicht zu Ende!

Die Ideen
für diese Fotografien stammen

aus einem Roman der in England spielt.
Auf mehreren Reisen dorthin hat Annelies Štrba

dazu diese Bilder fotografiert.

Hast
du die Möglichkeit,

so drucke dir die einzelnen
Bilder farbig aus ...

Nun kannst du
du deine eigene Geschichte erfinden.

Die einzelnen Bilder helfen dir
dabei.

...und
schneide sie aus.

VIEL SPASS
wünscht dir das
artefix-Team!

Vielleicht zeigt das siebte
Bild einen Innerraum oder du wählst

den passenden Ort lieber
in der Natur...

Wähle den
Ausschnitt und...

KLICK
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