EINLADUNG ZUM MITMACHEN
„CORONA DE SPINIS / DIE DORNENKRONE“
GLAUBE VERBINDET IN ZEITEN VON CORONA.
KÜNSTLER IM PFARRVERBAND
Liebe Freunde wir sind an der Planung für Kunst im Pfarrverband durch „Corona“ jäh gehemmt worden.
Aber trotzdem haben wir uns für dieses Jahr wieder Kunst in St.Canisius, St.Monika und St.Augustin
als Teil unseres christlichen Zusammenlebens mit einem neuen Konzept überlegt – wir versuchen, möglichst breit
und vielfältig das Leben in unserem Pfarrverband etwas Hoffnung und Normalität zu geben.
Über die Fastenzeit und Ostern hinaus bis in „normalen Zeiten“ sammeln wir Ideen und veröffentlichen diese auf unseren Homepages und stellen diese dann in der Zeit nach Corona mit Ausstellungen in den drei Kirchen vor (Termine sind noch offen).
An alle Kunstinteressierten, Musiker, Schreibenden und Schaffenden!
Motto: Corona de spinis / die Dornenkrone – Glaube verbindet in Zeiten von Corona.
Ein Wort ist im Moment in aller Munde: Corona. Im Lateinischen bedeutet das nichts anderes als Krone.
Königlich fühlen sich im Moment allerdings die Wenigsten. Vielmehr erinnert es an Angst, Leiden und Schmerzen.
In der Bibel kann man lesen, dass Jesus mit solch einer Krone verspottet wurde. Einer Dornenkrone.
Gedacht als Marterinstrument. Doch wir wissen, wie die Geschichte weiter ging. Nach dem Leiden kam die Auferstehung.
Jetzt müssen wir auf viele Dinge verzichten. Vor allem auf soziale Kontakte. Das fällt uns nicht leicht, ist jedoch absolut nötig.
Da aus dieser Krise auch etwas Neues erwachsen kann, laden wir Künstler dazu ein, ihre Kunst zu teilen und damit anderen
Menschen Freude zu schenken.
Jede Kunstform ist möglich. Von Malerei, digitaler oder plastischer Kunst, Fotografien, bis hin zu Gedichten oder kurzen
Musikvideos ist alles gerne gesehen. Diese wollen wir zuerst auf einem besonderen Bereich der Homepages unseres
Pfarrverbandes und später auch im Rahmen einer Ausstellung /Diashow präsentieren. Mitmachen kann jeder, egal ob
professionelle Künstler oder Menschen, die einem Hobby nachgehen. Von der Thematik her darf gerne auf das Thema
„Corona de spinis“ eingegangen werden, es stellt allerdings keine Bedingung dar, um mitmachen zu können.
Wir wollen viele Menschen erreichen und mit unserer Kunst eine kleine Freude bereiten.
Lasst uns die „Corona de spinis“, die „Dornenkrone“ zum Blühen bringen!
Gerne darf diese Nachricht geteilt werden.
Manfred Finkenzeller, Tobias Wallner, Manfred Spenger

ERKLÄRUNG: Wer mitmacht erklärt sich bereit, dass seine Werke in den Hompages des Pfarrverbandes, der Hompage des
Bistums und Instagram veröffentlicht werden können. Die Rechte bleiben beim „Künstler“, welcher erklärt, dass das Werk sein
geistiges Eigentum ist und er/sie keine Rechte von Dritten verletzt. Wer „freie Werke“ verwendet soll nach geltenden Vorgaben
vollständige Bezugsquellen/Zitate angeben. Dies ist keine komerzielle Veranstaltung sondern eine freiwillige Aktion im Rahmen
des Pfarrverbandes St.Augustin und St.Canisius. Wir behalten uns vor, unpassende Beitäge nicht zu veröffentlichen.
Bitte Werk(e) mit dieser Erklärung mailen an:
spenger@werkstattgrafik.de oder tobias.wallner@gmx.de oder mafin22@arcor.de

