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Hallo und herzlich willkommen zum Kunst vor Ort-Newsletter!

Wenn Sie die Infos nicht erhalten möchten, 

können Sie den Newsletter hier abbestellen: Abmelden

Hallo liebe Freund:innen der Jugendkunst und -kultur in Hagen! 

trotz aller Umstände hatten wir einen kreativen Sommer, bei dem wir spannende Projekte
umsetzen durften. Im Fokus standen dabei Graffiti- und Druckworkshops. Mit diesem

beliebten Thema geht es auch kommenden Samstag beim ersten Hagener Jugendkulturtag
weiter. Wir freuen uns, dass wir Teil dieses besonderen Projektes sein dürfen. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Erster Hagener Jugendkulturtag „[ku:l]Tour“
Samstag, 28.08.2021
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Am Samstag, 28. August findet der erste Hagener Jugendkulturtag
„[ku:l]Tour“ statt. An insgesamt 10 verschiedenen Orten werden kulturelle Angebote

für Kinder und Jugendliche ermöglicht.

Wir beteiligen uns mit einer DruckWerkstatt an dieser Aktion und freuen uns über eure
Teilnahme. Unter dem Motto „Drucke deinen Style“ könnt ihr in unserem Workshop

verschiedene Drucktechniken kennenlernen und mit Farben, Motiven, Schriftzügen
und allem was euch einfällt Papier, Jutebeutel und mitgebrachte Shirts oder andere,

mitgebrachte Kleidungsstücke bedrucken. 

Der Workshop findet für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren im Eingang
unserer Kreativwerkstatt, Lange Straße 40/42 statt. 

Wir arbeiten in zwei Gruppen: Die erste Gruppe startet um 14 Uhr und die zweite
Gruppe um 16 Uhr, jeder Workshop geht zwei Stunden. Wir bitten um eine Anmeldung

unter Anmeldung@kunst-vor-Ort.de

Alle Aktionen findet ihr unter www.kultopia.de 
 

Rückblick Sommerferien
"Druck machen"
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In den Sommerferien fanden insgesamt 11 Workshops rund um das Thema "Druck" in
den Stadtteilen Altenhagen, Delstern, Haspe und Wehringhausen statt. Die Kinder

haben Siebdruck, Linoldruck, Fingerdruck, Glasplattendruck und die Frottage-
Technik kennen gelernt und die Drucktechniken individuell erweitert und mit ihnen
experimentiert. Es war spannend für die Kinder die verschiedenen Elemente und

Eigenschaften der Drucktechniken zu verstehen. Beim Linoldruck beispielsweise wird nur
das im Druck sichtbar, was vorher durch herausschnitzen stehen geblieben ist. Zudem

werden die Schrift und das ganze Bild spiegelverkehrt im Druck abgebildet. 

Das Projekt wurde gefördert im Rahmen des  Kulturrucksack NRW. 
 



Rückblick Hagen Mural Projekt
23.07.-01.08.21

Bei diesem Projekt wurden im Rahmen des 275-jährigen Stadtjubiläums an verschiedenen 
Standorten mehrere Murals von regionalen Künstler:innen geschaffen. Die Standorte



 der neuen Wandgemälde und weitere Infos rund um das Festival könnt ihr im Festivalguide 
der Projektseite finden: http://www.hagenmuralprojekt.com/

Neben den Arbeiten der professionellen Künster:innen, gab es verschiedene Workshops für 
Kinder und Jugendliche. 

An den Wochenenden fanden in den Elbershallen zwei Skate & Art-Workshops statt. 
Hagener Künstler:innen aus der Skateboard-Szene wurden hier zusammen mit den 

Kids kreativ. Das Besondere daran war, dass die Leinwände Skateboard-Decks waren. 
Wir sind von den Ergebnissen sehr beeindruckt! 

Unter der Woche fand ein fünftägiger Graffiti-Workshop in der Innenstadt, Böhmerstr. 11 
(Parkplatz) neben der Mural-Gestaltung des Künsterkollektivs „The Weird“ statt. Gemeinsam 
mit den jungen Teilnehmenden haben wir uns ein Konzept für die Wand überlegt und dieses 
ausgestaltet. Es wurde mit über 20 Kindern und Jugendlichen der Schriftzug HAGEN 

auf die Wand gebracht, alle Entwürfe und auch die Umsetzung der Buchstaben 
stammen von den Teilnehmer:innen. Zudem haben wir viel über Graffiti gelernt, eigene 

Buttons und Jutebeutel gestaltet und hatten gemeinsam sehr viel
Spaß.  Wir waren überwältigt von dem kreativen Potenzial, was in allen steckt und auf 

unserer Wand nun durch das Graffito sichtbar ist. 
Am zweiten Wochenende fand in Vorhalle ein weiterer Graffiti- Workshop auf 

Holzwänden statt. Jeder, der Lust hatte, konnte sich an den Dosen probieren und wurde 
dabei von unserem Team mit Tipps und Tricks unterstützt. 

Das Projekt wurde gefördert über #heimatruhr bei ecce (european centre for creative 
economy), vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, in Kooperation mit Javon Baumann, Lena Borowski und Freunde des 

Osthaus Museums e.V. 
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