Macht mit bei der Fotoaktion
"Die Würde jeder Frau ist königlich"!

Worum geht es?
Die Königsskulpturen von Ralf Knoblauch (https://ralfknoblauch.de/wp/) sind durchdrungen von der Sehnsucht nach WÜRDE und der Wiederherstellung von verletzter
WÜRDE.
Der Künstler stellt seine Kunst genau dorthin, wo die WÜRDE der MENSCHEN auf
dem Spiel steht; dort werden die Skulpturen zu mehr als Kunst. Die in sich ruhenden
Figuren lenken durch ihre aufrechte Haltung den Blick darauf, dass alle Menschen
die gleiche WÜRDE besitzen. GLEICHE WÜRDE bedeutet auch GLEICHE RECHTE.
Genau das vermissen wir innerkirchlich so schmerzlich.
Die Königin schenkt Zuversicht, dass wir dem Machtmissbrauch und der Benachteiligung von Frauen in der
katholischen Kirche nicht ohnmächtig ausgeliefert sind.
Sie lässt spüren, dass in allen Frauen eine Königin und
damit die Kraft steckt, sich mit aufrechtem Gang für
Veränderung stark zu machen und für Gerechtigkeit einzustehen.
Dieses Fotoprojekt soll aber nicht nur eine Solidaritätsbekundung mit den Frauen von Maria 2.0 sein, sondern
auch Frauen portraitieren, die am Rand der Gesellschaft
stehen, die nicht gesehen und nicht gehört werden wollen, sollen und dürfen. Ihnen gehört Anerkennung, Stärke und Respekt.

Wer kann mitmachen?
Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele
Frauen an der geplanten König*innenaktion teilnehmen und sich zusammen mit einer von Ralf
Knoblauchs Königsskulpturen fotogra eren lassen. In einem kurzen Statement kann jede Teilnehmerin ausdrücken, was für sie WÜRDE bedeutet.
Im Rahmen einer für den Herbst geplanten Ausstellung sollen die Bilder dann als großformatige
Portraits ausgestellt und das Thema der WÜRDE
in die Welt getragen werden.

Wo? Wann?
Die Fotoaktion ndet an drei unterschiedlichen Orten statt:
- Am 24.04. in Köln, St. Agnes, Neusser Platz 18,
- am 23. und 24.4. in Bonn (jeweils nachmittags), St. Thomas Morus, Pommernstr. 1,
- am 17.04. in Düsseldorf, Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen, Burscheider
Text
Str. 22.
Um den Ablauf möglichst mit wenig Wartezeit
und coronakonform gestalten zu können,
muss sich jede Teilnehmerin für ein festes
Zeitfenster in eine Liste eintragen. Die Listen
für die jeweiligen Standorte ndet Ihr unter
folgenden Links:
Köln:
https://doodle.com/poll/r9h8g2s2bqx4xzt2
Bonn:
https://doodle.com/poll/6gpxwx94626ereau
Düsseldorf:
https://doodle.com/poll/az3aka7sm3yt4ts9

Seid dabei! Wir freuen uns auf Euer würdiges Statement !
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Falls Ihr Fragen zu dem Projekt habt: Ralf Knoblauch (ralfknoblauch@gmx.de) oder
Regina Wiede (regina@reginawiede.de)

