
 

(Beispiel) 

 



„Lungauer Bürgermeister*innen 2030“, Kunstwerk für Supergau Festival 2023. Ein 10 - tägiges Festival im Lungau von 26 Mai bis 4 Juni 2023. 

Wer bin ich? 

Hallo! Ich bin Edwin und ich bin ein Künstler aus den Niederlanden. Ich arbeite oft mit meiner Frau Hristina zusammen, die ebenfalls Künstlerin ist. Ich freue 

mich, Ihnen zu schreiben, dass ich bei Tina Heine eingeladen wurde, ein Kunstprojekt für das 10-tägige Supergau-Festival im Jahr 2023 zu entwickeln. In 

meiner Praxis befasse ich mich mit sozialen Themen. Für die Dauer des Supergau-Festivals möchte ich mich mit "Conversation Pieces" auf ein bestimmtes 

Umfeld konzentrieren. Visuell lebt der Lungau die reiche kulturelle Vergangenheit. Die Kunst kann ein Fenster zur Zukunft sein. 

Interesse: 

Im Lungau interessiere ich mich für Landflucht und was sie für die Region bedeutet. In Isabel Stumfols (Raumplanerin)  Untersuchung 'Land ohne Töchter' 

habe ich gelesen, dass diese Flucht überwiegend weiblich ist. In dieser Untersuchung weist sie auch darauf hin, dass viele Bürgermeister männlich sind. In 

den 15 Gemeinden des Lungaus gibt es eine Bürgermeisterin. Dies wirft die Frage auf, wie die Interessen der Frauen vertreten werden. Eine aktuelle Studie 

von Plan International zeigt, dass Mädchen und junge Frauen sich weltweit in der Politik nicht vertreten fühlen, die sie oft als eine von Männern dominierte 

"politische Arena" betrachten.  

Vorschlag: 

Mit dem Plakat „Lungauer Bürgermeister*innen 2030“ möchte ich die derzeitige Situation mit 14 männlichen Bürgermeistern und einer Bürgermeisterin 

umkehren. Die Ungleichheit der Geschlechter kann dadurch verhandelbar gemacht werden. 

Zusammenarbeit: 

Für das Kunstwerk "Lungauer Bürgemeister*innen 2030" suche ich Lungauer*innen, die am Samstagnachmittag, 29. April 2023, für eine Stunde Zeit haben 

um für dieses Foto zu posieren. Die Kleiderordnung ist geschäftsmäßig. Dieses Plakat wird während des Festivals an einem (oder mehreren) gut sichtbaren 

Ort(en) mit dem Text „Lungauer Bürgermeister*innen 2030“ ausgestellt. Der Ort und die Zeit werden später bekannt gegeben. Schreiben Sie mir bitte!  

Liebe Grüße, Edwin  
 
—  
Edwin Stolk - Künstler 
+31(0) 610244413  
info@edwinstolk.nl 
https://www.edwinstolk.nl/conversation_pieces_ger.html     


