„Postcard Politics“
Ausstellung im „Nähcafe“,
Bischofstr. 11-13, Euskirchen

30. April - 10. Juli 2014
Di.-Fr. 11:00-18:00, Sa. bis 16:00

Wir leben in einer Welt voller komplexer Probleme, die manchmal so schwierig
erscheinen, dass wir einfach abschalten. Das Ziel von dem Projekt ist es, mit
satirischen Cartoons zu versuchen, uns zu „reaktivieren“.
„Postcard Politics“ ist eine Sammlung von Cartoons, die sich mit aktuellen
gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Themen
auseinandersetzen. Die Bilder sind bunt und farbenfroh, haben jedoch einen
ernsten Hintergrund und bitten uns damit zur Diskussion. Einige der Bilder haben
klare Botschaften, während Andere eine gewisse Zweideutigkeit haben. Dies ist
gewollt und sollte den Besucher einladen nachzudenken und mit eigenen Ideen
diese und weitere Themen zu diskutieren.
Es scheint wichtig, dass wir, neben den Diskussionen, auch ins Handeln kommen:
Das heißt, unseren eigenen Lebensstil zu ändern, aber auch, darüberhinaus,
mehr Druck auf Regierungen auszuüben, damit in der Gesetzgebung Änderungen
vorgebracht werden können, die nicht nur dem eigenen Wählerkreis helfen,
sondern auch Völkern in ferneren Ländern, die aufgrund der Globaliseriung und
des Klimawandels unter Schwierigkeiten leiden.
Autor dieser Werke ist Alan Mitcham, Engländer, der in Köln lebt und der seit 2008
diese Bilder entwirft und verteilt (zum Beispiel als Postkarten). Er hat
Ausstellungen der Bilder in Köln, Frankfurt, Brüssel, Düsseldorf und London
organisiert und schickt regelmäßig Pakete der Postkarten an Organisationen und
Personen, denen diese Themen wichtig sind.
Vom 30. April bis zum 10. Juli 2014 wird eine Auswahl der Bilder in dem „Nähcafe“
in Euskirchen gezeigt. Auf diese Weise kommen Besucher des Cafés in Kontakt
mit den Bildern und ihrer Botschaft. Die Bilder sind auch als Postkarten erhältlich
und können entweder einfach mitgenommen werden oder mit konstruktiven
Kommentaren versehen, an die Menschen geschickt werden, die es in ihrer Macht
haben, die Welt zu verändern.
Am 30. April um 17:00 findet ein Vernissage statt. Sie sind herzlich eingeladen
um an diese Eröffnungsveranstaltung teilzunehmen!
Weitere Informationen finden Sie auf den Websiten vom „Nähcafe“
(www.nähcafe70er.de) und Postcard Politics (www.postcardpolitics.org).

