
TEIL I. GRUNDLAGEN DES “PARTNERSCHAFT IM SAND PROJEKTES“ 

PiSP Staatspreisträger „Manufactum“ 2017
Mein „Partnerschaft im Sand Projekt“-Konzept (PiSP) wurde mit dem „Manufactum“ NRW
Staatspreis 2017 im Bereich Medien ausgezeichnet. In der Folge wurde so auch eine Unter-
stützung für die bereits bestehende Kooperation mit dem „Welcome Point Düsseldorf“ angestoßen.
Gemeinsam arbeiten wir derzeit an der Realisierung von PiSP Installationen, sowohl in Düsseldorf
als auch in anderen Regionen und Städten des Landes NRW. Avisiert sind ca. 12 Standorte, die
Aktion im Kreis Düren wurde bereits umgesetzt. 
Abschließend ist eine Präsentation des Projektes im Landtag/Staatskanzlei vorgesehen. 

Das Konzept
Meine Technologie (www.sand-media.com) ermöglicht es, digitale Informationen in flüchtige
Sandbilder zu verwandeln. Die Ergebnisse des Foto-Shootings verlassen die digitale Ebene und
werden durch die Teilnehmer direkt in Sand gedruckt. Pixel werden zu Sandkörnern. Außerdem sind
die Teilnehmer während eines individuellen künstlerischen Prozesses dazu eingeladen, ihre eigene
Portraitumgebung zu gestalten, ihre Welt sichtbar zu machen und diese somit mit anderen zu teilen.
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Dazu stehen ihnen diverse Werkzeuge und eine Auswahl vermischbarer Pigmenten zur Verfügung.
Anschließend entsteht auf einem langgezogenen Steg, durch das Zusammenfügen der erzeugten
Sandbild-Portraits ein großer Patchwork-Teppich, der die Verbundenheit und Zusammen-
gehörigkeit aller Menschen manifestiert.
Ein besonderer Aspekt des Projektes ist die gemeinschaftlich erlebte, künstlerische Arbeit, die
sowohl den vorsichtigen meditativen Arbeitsprozess bei der Herstellung individueller Kunstspuren
zelebriert, als auch den unmittelbaren Solidaritätsgedanken, bei der Entstehung des großen
Sandteppichs ermöglicht.
Ziel des „Partnerschaft im Sand“- Projektes, ist es, im gemeinsamen Tun unser soziales Verhalten
miteinander zu stärken und gleichzeitig ein öffentliches Zeichen der Zwischenmenschlichkeit
auszusenden. Mit Hilfe der Sand-Media Installationen, wird die, aus den Sandbildern zu lesende
Eigenschaft der Verletzbarkeit zur Qualität, auf deren Ebene ein wertschätzender Dialog aller
Menschen zu erreichen ist.

Das PiSP und seine Stationen
In der Dürener Region wurde das Projekt in der Internationalen Kunstakademie Heimbach über
einen Zeitraum von 3 Wochen realisiert. Die Teilnehmer reisten zu den vereinbarten Terminen jew-
eils an. Auch für die kommenden  Stationen des Projektes sollte eine, dem Projekt angemessene
zentrale Örtlichkeit gefunden werden.

TEIL II. ORGANISATORISCHE ANGABEN ZUM PROJEKT

Fotograf
in den meisten Fällen arbeite ich mit professionellen Fotografen, bevorzugt mit Martin Thaulow aus
Dänemark, der die Plattform “Refugee today” (https://www.refugee.today) unterhält. Es ist jedoch
auch möglich die digitalen Portraits mittels Handy oder digitaler Kamera von Lehrern bzw. Betreuern
der Gruppen erstellen zu lassen. Diese müssen zwecks Bildbearbeitung vorab an mich gesendet
werden. 

Fusion-Bild



Sand-
Teppich 

Räumlichkeiten
Zur Präsentation der Installation benöti-
gen wir einen Raum von mindestens
150 qm. Zusätzlich ca. 100 qm
(Klassenzimmergröße) werden benötigt
damit die Gruppe zu je zwei Personen
pro Tisch ihre Sandbilder erstellen
kann. Ein einziger Raum mit einer
Fläche von ca. 300 qm wäre für das
PiSP optimal. Die Schüler könnten im
Installationsraum arbeiten und sich von
den bereits ausgestellten Sandbildern
inspirieren lassen.

Präsentation der Sandbilder auf Paletten   
Als einfache Präsentationsplattform verwende ich einen Steg aus gleich großen, 3-fach aufgestapel-
ten Holzpaletten. Für das PiSP benötigen wir deshalb als Leihgabe genormte Europaletten 800 mm
x 1200 mm. Die Paletten müssen trocken sein. 
Je Palettenfläche kann ein Sandteppich von ca. 14 Sandbildern entstehen. 
Die benötigte Anzahl an Paletten ist abhängig von der Menge der Teilnehmer und begrenzt durch die
Raumgröße, die zur Verfügung steht. Damit die Architektur des Steges vorab geplant werden kann,
sind Angaben zu Raumgröße und -form erforderlich. Hilfreich wäre dabei eine Raumzeichnung.



Mengen und Eigenschaften der mineralischen Stoffe
Beim PiSP kommen weißes Tonmehl, Sand und mineralische Pigmente zum Einsatz. Alle Materialien
sind vom Hersteller als unbedenklich für Gesundheit und Umwelt attestiert. Es handelt sich um lose
mineralische Stoffe ohne Binder, so dass am Ende einer Aktion Böden und Möbel mit Wasser und
einfachem Reiniger gesäubert werden können. Für eine PiSP Aktion, bei der etwa 100 Sandportraits
entstehen, werden ca. 15 kg Tonmehl und maximal 300 g hochwertiges Pigment benötigt. 

Organisation
Die Bewältigung des logistischen Aufwandes wird durch eine Mitarbeiterin von Sand-Media realisiert. 

Die zu bewältigenden Aufgaben sind:
- Kontakte zu interessierten edukativen, sozialen Einrichtungen herstellen 
- Koordinierung und Betreuung der einzelnen Gruppen 
- Organisation zusätzlicher Helfer    
- PR Arbeit, Informierung der Presse etc. 
- Verwaltung des Budgets und Auszahlung



Anzahl und Alter der Teilnehmer
Bei der Umsetzung des PiSP können im Verlauf eines Tages ca. 50 Fotos und
Sandportraits entstehen. Bei größeren Gruppen werden die Fotos vorab erstellt.
Die Teilnehmer sollten ein Mindestalter von 10 Jahren haben.

Helfer und ihre Aufgaben 
Für die Vorort Bearbeitung der digitalen Fotos, sprich Formatanpassung und
Druckvergabe benötigen wir eine mithelfende Person (z.B. Studenten) mit
Bildbearbeitungskenntnissen. 

Druck-Helfer
Sofern Tagesbuchungen von Gruppen mit 25 Teilnehmern oder mehr, gleichzeitig erfol-
gen, ist die Teilnahme von Helfern, dies können Freunde und Unterstützter der
Einrichtung sein, erforderlich. Die Helfer benötigen keine Qualifizierung. Sie werden in
die Sand-Media-Technik eingewiesen.    
Die Aufgabe des Helferteams ist es, zunächst die, mit Sand beschichteten Trägerplatten
zu erstellen. Außerdem müssen vor jedem Ankommen einer neuen Gruppe die
Arbeitstische vorbereitet werden und die Helfer den Teilnehmern zur Seite stehen. 
Vorab könnte ein Treffen mit den Helfern terminiert werden, bei dem das komplette
Sanddruck-Verfahren gezeigt wird. 

Teilnehmer



Der Druckvorgang
Der Druckvorgang besteht aus 3 Schritten: Zunächst kann ein Hintergrund gedruckt wer-
den aus Teppichmustern der verschiedenen Herkunftsländer, der die bodenbezogene,
kulturelle Heimat symbolisiert. Im zweiten Schritt wird das eigene Portrait aufgedruckt
und schließlich im dritten Schritt mittels einer Farbpigment-Gestaltung das Portrait mit
dem Hintergrund zusammengebracht. 

Materialien
Die komplette Sand-Media-Technik und -Materialien, wie Sand-Media Drucker,
Computer, Tonmehl, Sand, Künstlerpigmente, Werkzeuge, Toner, Papier und
Trägerplatten werden von mir gestellt.

Auflösung der Sandinstallationen 
Nach der Realisierung wird das entstandene Sand-Patchwork der Öffentlichkeit präsen-
tiert. Bis auf die Sandbilder, die für eine spätere Präsentation in Düsseldorf bestimmt
sind und die entsprechend sicher gelagert werden müssen, werden alle Sandportraits
nach der Ausstellung in einer lokalen Verinnerlichungs-zeremonie verabschiedet. 
Wie bei einem Mandala werden die Sandbilder dabei mit einem Pinsel aufgelöst.
Anschließend nimmt jeder Teilnehmer sein Sandbild und gibt es in einen großen Bottich,
der dann zu einem Gewässer transportiert wird. Jeder, der möchte kann dann symbol-
isch etwas Sand in dieses Wasser streuen, durch dessen Verzweigungen die Energie der
Bilder über die Welt verteilt werden.

Ira Marom
Düren, 21. Jan. 2018 


