
KunstRaum Goethestrasse xtd
PRODUKTE

Im ersten Lockdown März-Mai 2020 versandte der KunstRaum Goethestrasse xtd viele Papierlblumen-Bas-
telboxen als erstes Distanzprojekt, dass Menschen verbindet. Nach dem Lockdown wurden alle Papierblumen 
gemeinsam ausgestellt und das Zusammensein gefeiert.
Dieses Projekt haben wir nun weitergesponnen und ein Produkt entwickelt, das dann genutzt wird, wenn Zu-
sammenhalt besonders spürbar ist: Beim gemeinsamen Essen. Die sechs verschiedenen Blumenarten der 
Papierblumen–Bastelboxen für Zuhause sind die Motive für ein sechsteiliges Set von bestickten Stoffservietten 
geworden, gerne in Kombination mit der Papierblumen-Bastelbox (siehe Seite 2).

Preis: € 45,- / 6er Packung

Projekte, die im KunstRaum entstehen, entwickeln sich gerne weiter, finden neue Formen und Materialitäten, 
finden Anwendungsmöglichkeiten und EmpfängerInnen. So sind die Produkte, die in Kleinstauflagen und mit 
bestmöglicher Qualität entstehen, auch „Dinge“, die mit vielen Geschichten verknüpft sind. Unsere Produkte 
werden sozial und ökologisch nachhaltig hergestellt. Die Erlöse werden für künstlerisch-kreative Projekte mit 
KlientInnen von pro mente OÖ verwendet.

STOFFSERVIETTEN MIT BLUMENMOTIVEN
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Im Rahmen eines Trainingsprogramms für Jugendliche, die gemeinsam betreut lernen in Küche und Service zu 
arbeiten, wurden Workshops im KunstRaum Goethestrasse xtd angeboten. Die Zeichnungen, die in den Work-
shops mit den Jugendlichen entstanden, zeigen Dinge aus der Arbeit und dem Alltag der Jugendlichen. 

Preis: € 12,20 / Stück; in Rot oder Blau erhältlich

KÜCHENTÜCHER „Stangensellerie, Chili, Katzen, Fahrräder und vieles mehr….“
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Mit dem Kauf dieser Tasche tragen Sie ein Stück Welt mit sich. Das Motiv ist die Darstellung einer Welt, die 
KlientInnen von pro mente OÖ geschaffen haben: Zeichnungen von Menschen, Tieren, Landschaften und Be-
sonderheiten, denen sie auf ihren Phantasiereisen in alle Himmelsrichtungen begegnet sind. Jede Tasche ist 
liebevoll in blaues Leinen gepackt und mit unterschiedlichen Statements von TeilnehmerInnen versehen.

Preis: € 22,- / Tasche

STOFFTASCHE „Himmelsrichtungen“

Beim ersten Lockdown März-Mai 2020 hat der KunstRaum  
Goethestrasse xtd ein „Distanz“ Projekt gestartet, um Menschen  
in ihrem Zuhause in ein Tun zu bringen und Zusammenhalt spür-
bar zu machen. Dafür wurden Bastelboxen für Papierblumen er-
stellt und an jede und jeden, der mitmachen wollte, versandt.  
In den Boxen ist geschnittenes farbiges Papier, Kleber und ein An-
leitungsheft um 6 unterschiedliche Papierblumen zu basteln.

Preis: € 5,- / Box für 6 Papierblumen

PAPIERBLUMEN-BASTELBOX



MANUAL, POSTKARTEN und T-SHIRTS -
„Tue manchmal auch Dingen, die du gut kannst, auch wenn sie Zeit brauchen!“

In diesem Reader geben wir unsere Gedanken über unsere Praxis an weiter. Es geht um die Verbindung von 
Erfahrungsweitergabe und Offenheit für Assoziationen, genau wie in unseren Workshops.
Wir hoffen Lust darauf zu machen, eigene Projekte zu probieren und sich lustvoll auf die Widersprüche der All-
tagsarbeit einzulassen: Jene Widersprüche, die sich ergeben, wenn man zwischen Autonomie und Institution 
agiert, zwischen Kunst und Partizipation; den Widersprüchen von Veränderung und Kontinuität, eigener und 
kollektiver AutorInnenschaft, von Produktivität und produktiven Pausen. Und dabei doch das selbe Rad nicht 
immer zwei- drei- viermal erfinden zu müssen.

Preis Manual: € 5,- / Manual

Ausgewählte Motive aus diesem Reader sind 
auch als Postkarten erhältlich.

Preis: € 0,70 / Stück; € 5,- / 11er Packung

Seite 3 von 3

Eine Weiterentwicklung dieser Serie ist unser neuestes 
T-Shirt. Projekte, die im KunstRaum 
Goethestrasse xtd entstehen, entwickeln sich gerne 
weiter, finden neue Formen und Materialien, finden 
Anwendungsmöglichkeiten und EmpfängerInnen. Das 
neueste T-Shirt Design des KunstRaum 
Goethestrasse xtd, pro mente OÖ wird im Rahmen 
des sicht:wechsel Festivals präsentiert und im Festi-
valzentrum, im Linzer Schlossmuseum und im Kunst-
Raum Goethestrasse xtd zum Verkauf angeboten. 

Preis: € 14,- / T-Shirt
Erhältlich in allen Größen in den Farben rosa, weiß, 
schwarz und grau. Tailliert oder Standard Schnitt.


