
 
 

Unser nächster Workshop: 
27.4.-11.6.2015 

 
„Und wenn sie nicht gestorben sind...“  

Ein modernes Stadtteilmärchen 
 

Stefanie Pürschler  
Foto, Objekt, Raum 

 
Studium an der Kunstakademie Düsseldorf für Bühnenbild 
und Fotografie, 20-jährige Mitarbeit am Theater für Bühne, 

Kostüm und Requisite. 
Seit 2004 Projektraumbetreiberin von Atelier Interim, 

sowie div. Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und 
Ausland. 

 
 
Fátima Gomez  
Tanz 
 
studierte zeitgenössischen Tanz an dem Instituto 
Universitario de Danza in Caracas-Venezuela und 
modernen Tanz an der Folkwang Hochschule Essen-
Deutschland. 
Dozentin für zeitgenössischen Tanz und Yoga,  
Tänzerin in professionellen Kompanien und Arbeit an ihren 
eigenen kreativen Forschungen. 

 
 
Ulrike Elsing  

Illustration 
 

Freie Illustratorin und Künstlerin, 
Studium der Visuellen Kommunikation an der 
Fachhochschule Düsseldorf mit Schwerpunkt 

Illustration. Künstlerische Projektarbeit mit 
Kindern und Jugendlichen seit 2012  



Jahresthema: 
„Es war einmal…“ – Märchen und Wirklichkeit 
 
Workshop-Inhalte: 

„Und wenn sie nicht gestorben sind…“ – Vierlinden wird an 
allen Ecken von Märchenfiguren bevölkert, die das 
Stadtteilleben gehörig auf den Kopf stellen. Mit den 
Erfahrungen aus den ersten beiden Workshops wird ein 
modernes Stadtteilmärchen voller Zitate und phantastischer 
Begegnungen erfunden.  

 

Der Workshop beginnt damit, dass die Kinder sich überlegen 
„Wer bin ich?“  und ihre eigene, ganz persönliche Märchenfigur 
entwickeln. Dabei gehen die Werkstätten bei den drei 
Künstlerinnen ganz unterschiedlich vor: 

Stefanie beginnt damit, mit den Kindern Fotos von besonderen 
Orten und Stellen zu machen, um zu erforschen, wo die 
Märchenfiguren leben; in Vierlinden, in einem Baum oder 
vielleicht in einem kleinen Kistchen in der Schule versteckt?!? 

Ulrike beginnt ihre Werkstatt mit den Kindern illustrativ. Hier 
werden die erdachten Märchenfiguren gezeichnet und gemalt 
und so zum Leben erweckt. Denn ganz wichtig ist natürlich die 
Frage nach dem Aussehen. 

Bei Fátima im Bewegungsraum startet der Workshop mit der 
Suche nach den eigenen Bewegungsarten, Körperhaltungen 
und Tanzstilen – denn jede Märchenfigur sieht nicht nur anders 
aus, sondern bewegt sich auch anders. 

 

Wir sind gespannt, was in dem letzten Workshop entsteht und 
ob es hinterher im Stadtteil und in der Vennbruchschule nur so 
wimmelt von Phantasiewesen, die vielleicht ein wenig wie Elfen, 
Superhelden und Tiere aussehen oder halt doch ganz, ganz 
anders – ganz eigen und ganz besonders... 

 
Schon mal vormerken: 
Die Werkschau wird am Mittwoch,  
den 10.6.2015 sein. 


