Seit Oktober 2016 ist unter dem Dach von AphorismA etwas Neues zu entdecken - ein Projekt
rund um arabische, mündlich überlieferte Märchen. Ziel ist die Vermittlung von Bildwelten
arabischer Kunst und Kultur mit besonderem Blick auf die Kraft von Märchen,
grenzüberschreitende Vorstellungswelten zu erschaffen.
Vier Illustrator(inn)en - zwei aus einem arabischen, zwei aus einem europäischen Kontext kommen zusammen, um sechs traditionelle palästinensische Märchen neu zu gestalten und als
besonderes zweisprachiges Märchenbuch zu veröffentlichen. Jede(r) Illustrator(in) ist
individuell und als Team in diesen Prozess verwickelt. An allen Geschichten arbeiten sie
gemeinsam und gleichberechtigt tauschen Arbeitsmethoden und -stile aus und entwerfen im
Dialog und kritischer Diskussion ein eigenes gestalterisches Konzept für jedes Märchen und das
gesamte Buch.

Dieser interkulturelle und künstlerische Lernprozess wird weitergeführt in kreativen Workshops
mit jungen Menschen in Bildungseinrichtungen in Kairo und Berlin. Freies Erzählen,
Phantasieren und Gestalten im Dialog sind die Kernelemente dieser Lerneinheiten. Die dadurch
gewonnen Erfahrungen, Inspirationen und das direkte Feedback aus den Workshops wird in
Zusammenarbeit mit einer Pädagogin wiederum direkt in der Arbeit an der Publikation
umgesetzt – in den Illustrationen, in der Arbeit am Text und dem beigefügten dreisprachigen
pädagogischen Material (Arabisch, Deutsch, Englisch), das den Märchen beiliegt. Letzteres
reflektiert diesen Arbeitsprozess und eignet sich als Werkzeug und Quelle für Sprach-, Kunstund Kreativunterricht.

Das gemeinsame Hören, Lesen, Ausdenken und Zeichnen von Geschichten ermöglicht den
Illustrator(inn)en und jungen Leuten gegenseitiges Augenmerk auf ihre Arbeitsweise als auch ihre
Vorstellungen von Märchen und arabischer Tradition zu werfen: in einem aufs Papier gebrachten
Dialog zwischen anderen Kulturen und den eigenen.
Um dieses Projekt bis Ende des Jahres abschließen zu können, hat sich AphorismA
entschlossen, für die Design- und die Druckkosten eine bereits angelaufene
Crowdfunding-Kampagne unter startnext.com/maerchen-im-gepaeck zu starten.
Mit dieser Unterstützung werden wir das Ziel erreicht werden, die Publikation bis Ende des
Jahres zu veröffentlichen. Zugleich bietet die Kampagne die Möglichkeit, die Workshop-Reihe,
die bisher in Kairo, im ländlichen Brandenburg und in Berlin stattfand, bekannt zu machen. Das
Projekt läuft noch Herbst 2017. Ein erstes Ergebnis wird Anfang September in Berlin vorgestellt.
Mehr Informationen auf: aphorisma.de/project
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