
Einreichung künstlerisches Konzept am Ehrenzeller Platz

Sehr geehrte Frau Fischer,

anbei sende ich Ihnen meine Ideenkonzepte als Bewerbung für die Gestaltung des Ehrenzeller Platz 
zu.

Kurze Beschreibung:

Das Grundthema „Perspektiven“ bietet viele Möglichkeiten der Darstellung und Konzeption. Ich 
habe mich für eine Rummelplatz, Circus und Spielvariante entschieden.
Dabei beziehe ich mich auf die aktuelle Situation, in der wir uns seit der Corona Pandemie 
befinden. Es geht um den Wunsch nach Rückkehr zur „Normalität“, der sich durch alle 
Gesellschaftsschichten unabhängig von Religion, Herkunft, Geschlecht oder Alter, jeden betrifft.

Die Aussicht wieder mit der Familie oder mit Freunden schöne Freizeitaktivitäten zu unternehmen 
und ein Stück weit wieder ein freies glückliches und unbeschwertes Leben zu führen. 

Ich denke das gerade diese Perspektiven von wahrscheinlich den allermeisten Menschen und 
Bürgern nicht nur in Essen sondern generell mit gewisser Sehnsucht herbeigewünscht wird.

Mein Konzept soll die Menschen vor Ort am Ehrenzeller Platz Mut und Zuversicht machen und mit 
schönen Gedanken und Erinnerungen erfüllen.
Dabei sind die Motivkonzepte als Visuelle Brücke zu verstehen, und ein Mehrwert, durch die 
Möglichkeiten dort auch Freizeitaktivitäten nach zu gehen. 
Auf dem Konzept mit den Spielfiguren knüpfe ich an die in der Ausschreibung erwähnten 
Möglichkeiten z.B. Ein Schachspiel auf den Boden zu malen und die Menschen ein zu laden aktiv 
mit ihren Familien, Freunden oder Bekannten dort dem Spiel und Spaß wieder aktiv am 
Gesellschaftsleben teil zu nehmen. 

Die bewusst spielerische Darstellung von Tieren, Fabelwesen und einer Kunterbunten Umgebung 
voller Kirmes, Zirkus und Spielen ermöglicht jeden einzelnen Betrachter, sich in die Perspektive 
hinein zu versetzen.
Dabei wird niemand ausgegrenzt, diskreditiert oder sonstig negativ angesprochen.

Weitere Aspekte der Gestaltung:

Durch die Farbenfrohe und dichte an Motiven, ist es sehr unwahrscheinlich, das die fertig 
gestalteten Flächen wieder mit irgendwelchen Graffiti oder sonstigen Schmierereien verunstaltet 
werden.
Die Erfahrung zeigt, das solch aufwendig gestalteten Objekte zumeist von solchen Aktionen 
verschont werden ( Kodex unter Sprayern ) .
Und zudem fällt ein z.B. aufgebrachtes Graffiti Tak in der bunten Masse kaum auf und wird 
wahrscheinlich kaum als solches wahrgenommen werden.

Umsetzung und Technik:

Ich arbeite zumeist mit Airbrush und Mischtechnik an Außenflächen. Die dabei zum Einsatz 
kommenden Farben sind die klassischen Sprayer Farben, welche mit Lösemitteln versetzt sind, um 
eine optimale Haftung und Deckung auf dem jeweiligen Untergrund zu gewährleisten.
Zudem könnte ich auch mit Acryl und Pinsel arbeiten, was eine sehr schöne gemalte Optik ergibt.



Die Schlussversiegelung mit Graffitischutz durch eine Spezialfirma ist mit dieser Technik absolut 
kompatibel.

Allgemeines:

Wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe, gehören natürlich die vier Bänke und die drei 
Stromkästen und die Einfriedung des Baumbeetes als Gesamtkonzept zur Gestaltung.

Die Bodenflächen für z.B. Schachbrett oder anderen Spielmöglichkeiten, werden extern 
durchgeführt. Ich kann bei einer Erteilung des Projektes ein Konzept erstellen, welches diese 
unterstützt und vereinfacht.

Über einen positiven Bescheid für die Beauftragung der Gestaltung würde ich mich sehr freuen.
Außerdem würden auch sie mich als Freiberuflichen Künstler dabei sehr unterstützen.

Auch mein Business wurde zu Beginn der Pandemie im letzten Jahr empfindlich getroffen.
Zum Verlust vieler Einkommensmöglichkeiten, durch z.B. Workshops oder Wandgestaltungen in 
öffentlichen Einrichtungen, wie z.B. Altenheimen, kam zudem der Verlust meiner Atelierflächen im 
Unperfekthaus in Essen. 
Denn dieses wurden ja direkt geschlossen und alle Künstler mussten ihre Arbeitsflächen räumen.
Mittlerweile habe ich zum Glück ein neues und sehr viel besseres Atelier in Essen Frohnhausen 
gefunden und eingerichtet.
Ich arbeite hart und intensiv daran trotz der aktuellen Lage, mein Business wieder auf zu bauen und 
wenn möglich gestärkt aus dieser schlimmen Zeit zu kommen.

Wenn sie Lust haben, schauen sie gerne auf meiner Homepage vorbei oder kommen sie nach 
Absprache auch gerne mal in meinem Atelier vorbei. Ich hoffe Ihnen sagt mein Konzept zur 
Gestaltung zu.
Bei weiteren Fragen oder Anliegen können sie mich auch gerne per Mail oder telefonisch 
kontaktieren.

Beste Grüße

Marc de Bruijne

https://mdb-art.com

Mail: kontakt@mdb-art.com
Mobil: 0151 65167237

Atelier
Mülheimer Str. 84
(Torbogen Einfahrt)
45145 Essen

https://mdb-art.com/
mailto:kontakt@mdb-art.com
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