MQ und Leopold Museum starten Instagram-Fotoaktion
Unter dem Motto „Kultur hat viele Gesichter“ ruft das MuseumsQuartier Wien gemeinsam mit
dem Leopold Museum ab sofort bis 26.08. alle Instagram-User, die Kunst und MQ Fans sind, auf
zu dem Thema „Kultur hat viele Gesichter“ ein Foto zu machen und dieses auf Instagram mit
dem Hashtag #MQfaces zu teilen. Die besten Fotos werden von dem Wiener Street Artist
„KNARF“ weiter gestaltet und somit verändert. Am Freitag 28.08. (20.30-01.30h) werden diese
Artworks dann auf die Fassade des Leopold Museums projiziert.
„Mit dieser Aktion möchten wir unsere BesucherInnen dazu ermutigen, ihre Gedanken zu Kunst
oder dem MQ umzusetzen und mit anderen zu teilen. Unter dem Motto ‚Kultur hat viele
Gesichter‘ freue ich mich auf tolle Fotos“ so Dr. Christian Strasser, Direktor MuseumsQuartier
Wien.
„Mit ‚Kultur hat viele Gesichter‘ wird ein Kunstwerk im MuseumsQuartier so spürbar wie Klimt
und Schiele innerhalb des Leopold Museums. Ich bin auf die unterschiedlichen Wahrnehmungen
unserer BesucherInnen sehr gespannt und freue mich, dass die Fassade des Leopold Museums
eine ideale Projektionsfläche für diese Aktion bietet.“ so Mag. (FH) Gabriele Langer,
Kaufmännische Direktorin, Leopold Museum.
Ab heute bis 26.08. können die Fotos auf Instagram unter dem Hashtag #MQfaces geteilt
werden. Die besten 100 Bilder werden dann vom Wiener Street Artist „KNARF“ ausgewählt und
gestaltet. „KNARF“ ist bekannt für seine Tiere, Figuren, Ornamente und schwungvollen Linien –
über die er es geschafft hat, seine individuelle Bildsprache zu entwickeln. „KNARF“
experimentiert mit unterschiedlichen Werkzeugen und Materialien, darunter Spraydosen,
Marker, Pinsel sowie Acryl oder der Siebdrucktechnik. Während ihm normalerweise Wände und
der öffentliche Raum als Arbeitsgrundlage dienen, beschäftigt er sich in seinen Atelierarbeiten
vor allem mit monochromen Siebdrucken und Zeichnungen, in denen er viele Themen aus der
Graffiti-Szene aufgreift.
Am Freitag 28.08. werden die „Kultur hat viele Gesichter“-Kunstwerke einen Abend lang von
20.30-01.30h auf die Fassade des Leopold Museums projiziert. Während des Abends können die
MQ BesucherInnen im MQ Haupthof weitere Fotos auf Instagram posten, die besten Fotos
bearbeitet „KNARF“ dann live vor Ort im MQ und auch diese werden im Laufe des Abends auf
die Fassade gespielt. Alle gesammelten Fotos werden zudem auf Facebook veröffentlicht. Die
Teilnehmer deren Foto vom Künstler gestaltet wurden, erhalten den bearbeiteten Print.
Folge uns auf Instagram:
@mqwien
@leopold_museum
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