
Die OP-Maske wird Hängematte, Wäscheleine, Springseil,… 

Wir haben alle gelernt, dass die Maske uns 

schützt, tragen sie tapfer, weil es einfach 

Sinn macht. Wir haben uns daran 

gewöhnt, nur Teile des Gesichts unseres 

Gegenübers zu erkennen und die Mimik 

an den Augen abzulesen. 

Die Mund-Nasen-Bedeckung ist fester 

Bestandteil unseres Alltags geworden. Ein 

Gesicht ohne kommt uns mittlerweile fast 

nackt vor. Sie hilft und schützt und 

trotzdem nervt sie manchmal. Brillen 

beschlagen, Nasen jucken, man sieht 

nicht alles, die Gummis hinter den Ohren 

nerven… Und trotzdem seid ihr alle 

unheimlich vernünftig und diszipliniert, 

haltet euch an die Maskenpflicht und 

verhaltet euch rücksichtsvoll. Zeit, einmal 

Danke zu sagen und Zeit, die Mund-Nasen-Bedeckung einfach mal anders, vielleicht auf eine spaßige Art 

zu betrachten. In einem Projekt, das wir als Wettbewerb ausschreiben wollen, sollt ihr Euch mit der Mund-

Nasen- Bedeckung künstlerisch auseinander setzen. Das heißt nicht, dass ihr eine Maske gestalten sollt, 

sondern ihr sollt mit der Maske spielen, sie zum Bestandteil eines neuen Bildes werden lassen. Das heißt, 

die Maske ist nicht mehr Maske sondern Hängematte, 

Wäscheleine, Tischdecke, Fallschirm oder 

Kopfbedeckung. Im Folgenden seht ihr Beispiele, wie 

aus einer Mund- Nasen- Bedeckung etwas anderes 

werden kann, die aufgrund ihrer künstlerischen 

Umsetzung nicht den ersten Preis gewinnen würden, 

da sie in 5 Minuten entstanden sind… 

Die Idee basiert auf Arbeiten des Künstlers und 

Illustrators Iconeo, alias Steffen Kraft, der genau den 

Ansatz der Zweckentfremdung der Maske  in seinen 

Arbeiten verfolgt. Er will mit seinen Maskenillustrationen die Menschen von ihren Ängsten ablenken, die 

Gefahr der Pandemie für einen Moment in den Hintergrund rücken, gleichzeitig übt er aber auch 

Gesellschaftskritik, indem er in seinen Illustrationen auf den Umgang mit der Pandemie oder Umweltschutz 

hinweist bzw. Isolation und Langeweile thematisiert.        

   

vgl. https://www.iconeo.de,        https://www.instagram.com/iconeo/ 

 

 

https://www.iconeo.de/


Ihr braucht: 

- OP-Maske 

- Papier und Stifte (alternativ Nähgarn und Faden, Bildbearbeitungsprogramm 

oder Schere – je nachdem, wie ihr arbeiten wollt) 

- Evtl. Smartphone mit Kamera 

 

Wettbewerbsbedingungen: 

Bewertet werden 

- die originelle, d.h. z.B. eine lustige, besondere Idee 

- die künstlerische Umsetzung 

 

1.) Ihr seid Schülerin oder Schüler der Gems Quierschied. 

2.) Ihr benutzt eine klassische OP-Maske. 

3.) Euer Ergebnis muss die Größe DIN A4 haben und  

4.) in Papierform, nicht digital, bis zum 30. April 2021, dem letzten Tag vor den Osterferien in der 

Schule eingereicht werden.  

 

Extradokument zum Anklicken 

Tipps: Bei Eurer künstlerischen Arbeit könnt ihr eine Original Mund-Nasen- Bedeckung (OP- Maske) 

verwenden. Ihr könnt sie falten und knicken, zerschneiden, in Position bringen und fotografieren, ihr könnt 

sie bezeichnen und zerschneiden. Achtet bitte darauf nur eine Mund – Nasen- Bedeckung zu verwenden! 

Wir brauchen die anderen noch!   

Am besten legt ihr die Maske so auf ein Blatt Papier, wie ihr es wollt. Macht dann ein Foto und druckt dieses 

aus. Jetzt kann man auf dem oder mit dem ausgedruckten Papier so weiterarbeiten, wie man möchte. Ihr 

könnt auch mit einem Bildbearbeitungsprogramm in das Foto zeichnen und Dinge einkopieren und dann 

das fertige Ergebnis ausdrucken. 


