
 

 

WasteArtChallenge 

 

Die Kunst, aus Müll Sehenswertes zu schaffen. 

oder 

Der Müll, ein Wertstoff für Kunst.  

 
Ist das Kunst, oder kann das weg? 

Ist das Müll, oder kann das bleiben? 

Bleibt das Müll, oder wird das Kunst? 

Gib´ Müll eine (andere) Bedeutung, einen Wert und setze Dich kreativ und vollkommen frei 
damit auseinander.  

Was stört Dich, macht Dich nachdenklich, stinkt Dir, wenn Du an Müll und unsere 
Vermüllung denkst? 

Nimm den Müll, die Reste, das Ausrangierte, das Überflüssige und schaffe (D)eine 
Skulptur aus diesem Material. Probiere Neues aus, lass dich überraschen, vom Material 
und von deinen Ideen. 

Lass Müll sprechen und mach´ mit beim Skulpturenwettbewerb! Setz mit uns ein Zeichen! 

 

Mitmachen 

So geht es:  
Erstellt alleine oder in einer Gruppe mit Materialien, die normalerweise auf den Müll sollten 
eine Skulptur.  Sei es Material aus der gelben Tonne, Elektroschrott, abgetragene 
Kleidung, Verschlissenes. Ganz gleich, nimm das Material was Dich anregt, was Dich 
aufregt und verwandle es in etwas Neues, Anderes, in Kunst. 

Ob menschliche oder tierische Figur, ob abstrakte Form oder erkennbares Objekt, deiner 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Deine Skulptur darf stehen, liegen, hängen oder sich 
bewegen. 

Neben den „Abfallmaterialien“ sollten nur die wirklich notwendigen Hilfsstoffe wie Klebstoff, 
Farbe, Nägel, Schrauben etc. verwendet werden.  

Die Skulptur darf die Maße für ein DHL Paket 120x60x60 nicht überschreiten und muss 
ggf. versendbar sein. 

Wenn du fertig bist: Mach´ coole Fotos und schicke bis max 5 Fotos aus verschiedenen 
Perspektiven Deiner Skulptur an die Adresse: bildung@kab-muenster.de  

Bitte füllt den Anmeldebogen aus und schickt ihn mit.  
Deadline ist der 30.September 2020   
 

 

 



 

 

Unterstützung 

Wir lassen dich nicht alleine. 

Der Künstler Hermann J Kassel unterstützt Dich und Euch, wenn Ihr mögt, bei Eurer Idee 
und der Gestaltung Deiner Skulptur. 

Er hat sich in letzter Zeit intensiv mit Zerowasteart beschäftigt: https://zerowasteart.de/ 

Im Rahmen eines Webinars kannst Du direkt mit dem Künstler und anderen 
Teilnehmenden in Kontakt kommen. Dort ist Zeit und Raum für anregende Begegnung, um 
miteinander zu sprechen, neue, bisher ungedachte Ideen und Herangehensweisen zu 
finden und praktische Anregungen und Hilfen für die Umsetzung zu erhalten.  Das 
Webinar ist kostenlos, aber du musst Dich dafür spätestens 2 Tage vorher anmelden unter  

 

8. Juli 19:00 – ca. 20:30  

Anmeldung: https://www.kab-bildungswerk.de/programm/booking/200000053Z/ 

8.September 19:00 – ca. 20:30 

Anmeldung: https://www.kab-bildungswerk.de/programm/booking/200000054Z/  

  

Außerdem darfst du den Künstler bei Fragen direkt kontaktieren unter: 

Hermann J Kassel 
Fon: 02256 3150 
Mail: atelier@hermann-j-kassel.de 

 

Und dann? 

Alle eingesandten Projekte werden in der Fotogalerie auf der Projektwebsite  

www.waste-to-value.org präsentiert. 

10 Skulpturen werden von einer Jury zur Präsentation in einem Video ausgewählt. Das 
gibt es dann bei YouTube, auf der Projektseite und auf der Facebookseite der KAB zu 
sehen.  

Die drei besten Skulpturen werden mit einem Gutschein beim avocadostore in Höhe von 
100 Euro ausgezeichnet.  Die anderen sieben ausgewählten Skulpturen erhalten einen 
Gutschein von 30 Euro. 

Gerne möchten wir im Oktober/November auch eine analoge Ausstellung der Skulpturen 
ermöglichen.  

 

Loslegen und mehr aus Müll machen! 

Du hast Lust bekommen? Dann leg los und gestalte deine Skulptur. Setze ein Zeichen! 
Wir sind schon total gespannt und freuen uns auf viele kreative Ideen. 
Du hast noch Fragen zur Ausschreibung:  
Dann melde dich unter bildung@kab-muenster.de 
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