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Hiermit willige ich ein, dass das von mir gestaltete Bild im Zusammenhang mit dem
  Kunstprojekt „Bitte berühren!“ im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt 
 Monheim am Rhein und des Künstlers Manfred Webel genutzt werden darf.

Hiermit willige ich ein, dass die Stadt Monheim am Rhein meine E-Mail-Adresse 
 und Telefonnummer für die Benachrichtigungen im Zusammenhang mit dem 
 Kunstprojekt „Bitte berühren!“ nutzen darf.

Kunstschule Monheim am Rhein
Berliner Ring 9
40789 Monheim am Rhein

mit Unterstützung von

mit dem Künstler Manfred Web
el

Mitmachen beim Kunstprojekt:



Vom 15. bis 23. Mai gastiert der Paderborner Künstler Manfred Webel in Monheim am 
Rhein. Mit seinem mobilen Kunst-Container steht er vor dem Rathaus. Im Gepäck hat er 
eine Skulptur, die etwa so groß wie ein Transporter ist. Der Künstler hat sie so geformt, 
dass man gut auf ihr sitzen, klettern, mit ihr spielen kann. Am liebsten möchte er sie 
gemeinsam mit Monheimer Bürgerinnen und Bürgern durch die Stadt bewegen. Da 
wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch nicht feststeht, 
ob man im Mai mit vielen Menschen mit der Skulptur spielen kann, lädt die städtische 
Kunstschule zum Projekt „Bitte berühren!“ ein.

Machen Sie mit beim Kunstprojekt „Bitte berühren!“ und gestalten Sie ein Bild, 
das die beiliegende Skulptur in Aktion zeigt. Denken Sie daran, dass der Schöpfer 
der Skulptur, Manfred Webel, Skulpturen macht, mit denen man etwas erleben 
kann.Überlegen Sie sich zunächst, wie groß sie wohl wäre: Tragbar wie ein Ohr-
ring? Ein Fahradhelm? Gemütlich wie ein Schaukelstuhl? Schützend wie ein Zelt? 
Oder riesig wie eine Freibad-Rutsche? Zeigen Sie, wie Hände die Skulptur 
berühren, wie Menschen auf ihr sitzen oder sie durch die Stadt bewegen. Welche 
Abdrücke hinterlässt die Skulptur wohl im Sand? Erfi nden Sie eine Welt, in der 
die Skulptur Abenteuer erlebt!

Sie können dafür dieses Gestaltungsformular benutzen, aber auch gerne auf einem 
selbst gewählten Papier(-format) arbeiten. Bei der Auswahl Ihrer Technik sind Sie frei: 
Zeichnen oder malen Sie, kleben Sie eine Collage mit Fotos oder Zeitungsausschnitten. 
Wie Sie die Skulptur einbeziehen, ist ebenfalls Ihrer kreativen Erfi ndungsgabe 
überlassen. Nutzen Sie die beiliegenden Formen als Schablone, zeichnen Sie sie ab, 
kleben Sie sie auf und bemalen sie – alles ist möglich.

Bitte bringen Sie Ihre Bilder zusammen mit diesem ausgefüllten Gestaltungs-
bogen bis zum Mittwoch, 12. Mai, zur Kunstschule Monheim am Rhein.

Was dann passiert:
� Ihr Bild wird im Kunst-Container ausgestellt.
� Sie werden per E-Mail oder SMS benachrichtigt, wann und wo 
 sich der Künstler mit der  Skulptur durch Monheim am Rhein bewegt.

Noch fehlt Manfred Webel ein Name für die Skulptur. Da er sie extra für Monheim am 
Rhein gemacht hat, sollte dieser Name mit der Stadt etwas zu tun haben. Haben Sie 
eine Idee? Dann bitte hier eintragen: 

Abdrücke hinterlässt die Skulptur wohl im Sand? Erfi nden Sie eine Welt, in der 
die Skulptur Abenteuer erlebt!

Bitte bringen Sie Ihre Bilder zusammen mit diesem ausgefüllten Gestaltungs-
bogen bis zum Mittwoch, 12. Mai, zur Kunstschule Monheim am Rhein.

Noch fehlt Manfred Webel ein Name für die Skulptur. Da er sie extra für Monheim am 
Rhein gemacht hat, sollte dieser Name mit der Stadt etwas zu tun haben. Haben Sie 

Tipps vom Künstler gibt es hier: 
https://manfred-webel.de/
monheim-beruehrt/


