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Was ist #iPaintYourDreams! ?
● Gemeinsam mit dem Psychologen Dr. Dr. Wolfgang Schneider (ehem. Leiter der 

psychiatrischen Klinik in Rostock) wurden zwei wissenschaftliche Fragebögen konzipiert: der 
Basis-Fragebogen und der Gemälde-Fragebogen.

● Durch den Basis-Fragebogen wird langfristig eine Studie aufgebaut, die Aufschluss darüber gibt, 
welche Kunst Menschen warum als schön empfinden. 

● Der Gemälde-Fragebogen hat das Ziel, das Traum-Gemälde eines Befragten genau 
nachzuempfinden und es ggfs. in einer Ausstellung zu präsentieren.

● Die durch die Beantwortung der Fragebögen entstandenen Gemälde illustrieren die Studie und sind 
gleichzeitig eigenständiges Werk.



In einer #iPaintYourDreams!-Ausstellung ...

… befinden wir uns in einem Saal mit Gemälden, welche jeweils im Stile bestimmter 
Künstler/Epochen durch die gesamte Kunstgeschichte hinweg gehalten sind. Diese vom Befragten 
gewählten Stile finden wir kombiniert mit durch den Fragebogen erörterten persönlichen 
Wunsch-Motiven sowie ihrer präferierten Farbwahl. Jedes Werk ist daher ein 
Traum/Sehnsuchts-Bild des Auftraggebers, dessen Präferenzen über den Gemälde-Fragebogen 
erschlossen wurden. Die durch die Fragen aufgedeckten Träume/Sehnsüchte/Visionen sowie die 
individuelle Kombination der Elemente: Kunst-Stil, Farbe, Größe und Motiv sind es, welche ein 
ebenso neuartiges wie einzigartiges und persönliches Bild entstehen lassen. 
Je nach der thematisierten Personengruppe wird sich der Gesamtcharakter einer 
iPaintYourDreams!-Ausstellung gegenüber dem einer Ausstellung mit anderen Personengruppen deutlich 
unterscheiden. Kann man hieraus nicht einen Gemütszustand der Menschen bestimmter 
gesellschaftlicher Gruppen ablesen? Können wir nicht ebenso ablesen, welche Kunst die 
Menschen über die Zeit hinweg am meisten nachhaltig beeindruckt hat? Ist ihr Gemälde nicht 
ein direkter Blick in ihre Herzen?



Eine #iPaintYourDreams!-Ausstellung...

● … bezieht sich jeweils auf eine bestimmte soziale oder Interessengruppe.

● Die Beteiligten (z.B. Personen mit Migrationshintergrund oder Politiker) erschufen die gezeigten 
Werke über den Fragebogen (sh. Anlage). 

● Die Ausstellung zeigt eine Werkreihe in der, je nach Präferenz des Befragten, Stile sämtlicher 
Kunstepochen und Künstler vertreten sind, kombiniert mit Motiven und Farben, die 
dem Wunsch jener Person entsprechen. 

● Die Ausstellung zeigt somit die Studie, deren visuelle Auswertung dem Besucher überlassen wird. Er 
hat gleichzeitig  Einblick in die zu den Gemälden ausgefüllten Fragebögen.



Kandinsky oder Caravaggio?



Beispielarbeiten der Künstlerin



Gesellschaftliche/Soziale  Ziele:

● Studie zur Erforschung von Kunstvorlieben und Schönheitsempfinden.
● Förderung des Verständnisses von Menschen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen 

füreinander.
● Schaffen einer neuen Verbindung vom Bürger mit der Kunst (-> kulturpolitisches Ziel).
● Förderung der Fähigkeit zum Perspektivwechsel.
● Förderung von Kreativität sowie visionärem, gestalterischem und optimistischem 

Denken.
● Gründung einer Plattform persönlichen, lebendigen Austauschs.

Künstlerische Ziele:

● Interdisziplinär (Interview/Studie -> Malerei),
● Kunst als Gemeinschaftsprojekt (Zusammenarbeit von Portraitiertem und MalerIn) als „Soziale 

Kunst“,
● Reetablierung von Auftragskunst,
● Auswertung der Malerei der bisherigen Kunstgeschichte.



Alleinstellungsmerkmale

● Bei #iPaintYourDreams! werden explizit Kunststile aller Epochen und aller Künstler der 
gesamten Kunstgeschichte zur Umsetzung angeboten - Soll es ein Caravaggio in Rosa sein, 
mit bestimmten Tieren oder Menschen? Ein Picasso dessen Bildinhalt das eigene Haustier ist?

● Eine #iPaintYourDreams!-Auftragsarbeit steht im Zusammenhang mit dem ideellen Ziel 
über eine Studie Kunstvorlieben und Schönheitsempfinden zu erforschen. 

● Wir erleben Auftragskunst in einer wissenschaftlichen Benutzerfreundlichkeit, welche durch das 
Ausfüllen des Fragebogens (auch online) ermöglicht wird. Wir sind es gewohnt, Dinge per Klick zu 
individualisieren und zu erwerben  - warum sollte das bei der Kunst anders sein? Geben wir den 
Menschen Wahlmöglichkeit! Trauen wir ihnen Selbstwirksamkeit auch beim Erschaffen von 
Kunst zu! Geben wir den Menschen, was sie wollen und widmen wir uns gleichzeitig der 
Schönheitsforschung! Der Ausspruch von Beuys: „Jeder Mensch ist ein Künstler.“ kommt hier 
zu seiner Ausführung.


