I've been watchin' you for some time
Can't stop staring at those ocean eyes
Burning cities and napalm skies
Fifteen flares inside those ocean eyes
Your ocean eyes
Billie Eilish
Die Augen öffnen – für die Welt und für die Verbundenheit unter den Menschen
– dies ist das Ziel des gemeinsamen Urban-Art-Projektes #eyeswideforlove auf
dem Bauzaun zwischen Rathaus, robotron-Kantine und Hygiene-Museum.
Das vom Kunsthaus Dresden und dem Urban-Art-Verein Spike sowie dem
Deutschen Hygiene-Museum im März 2022 initiierte Projekt #eyeswideforlove
lädt ein, mit dem Symbol der Augen gemeinsam ein Zeichen für ein achtsames
Miteinander zu setzen.
Der Bauzaun umgrenzt für fünf Jahre die Baustelle eines zukünftigen
Wohnviertels und wurde von Urban-Art-Künstler:innen des Vereins Spike e. V.
gestaltet, um in den kommenden Jahren auch Ihre und Eure Augenmotive
aufzunehmen. In Zeiten großer gesellschaftlicher Herausforderungen will
#eyeswideforlove die Augen öffnen für Mitmenschlichkeit, Verbundenheit und
Frieden. Menschen aus Dresden und der ganzen Welt sind eingeladen, sich an
dem Projekt zu beteiligen. Künstler:innen aller Genres sowie künstlerisch aktive
und interessierte Menschen in Dresden wie auch weltweit sind aufgefordert,
sich mit eigenen Motiven zu beteiligen.
Wie es funktioniert:
#eyeswideforlove: Das Augen-Symbol steht zum Download bereit und kann mit
eigenen Gestaltungen weiter entwickelt werden.
Frei gestaltete Augenmotive können eigenständig auf geeignetem
selbstklebenden Papier (Sticker, Cut-Outs, Zeichnungen) oder als gesprayte
Motive an die Fläche des Bauzaunes angebracht werden – oder ihr schickt sie
uns zu: presse@kunsthausdresden.de
#eyesforlove wird als Urban-Art-Projekt initiiert durch das Kunsthaus Dresden,
Spike Dresden e. V. und das Deutsche Hygiene-Museum.

Open your eyes – for the world and for the connectedness among people – this
is the goal of the joint urban art project #eyeswideforlove on the construction
fence between the Dresden City Hall, robotron canteen and the HygieneMuseum.
The project #eyeswideforlove, initiated by Kunsthaus Dresden, the City Gallery
for Contemporary Art and the urban art initiative Spike and Deutsches HygieneMuseum located nearby in March 2022, invites people to use the symbol of eyes
to jointly set a sign for mindful coexistence.
For the next five years, the construction fence will surround the building site of
a future residential area. It been designed by urban artists of the association
Spike e. V. to include your eye motifs in the coming years. In times of great
social challenges, #eyeswideforlove wants to open our eyes for humanity,
solidarity and peace. People from Dresden and all over the world are invited to
participate in the project. Artists of all genres as well as creatively active and
interested people in Dresden as well as worldwide are invited to participate with
their own eye-motifs.
How it works:
#eyeswideforlove: The eye symbol is available from mid-March also in different
sizes as a download at www.kunsthausdresden.de and can be developed with
your own designs.
Eye motives of any kind – please use our template or create your own design
(sticker, cut-outs, drawings or any other technique) – can be sprayed or glued
directly onto the wall. You can also send in your motive on any kind of paper
suitable for outside – and we can glue it for you!
Submissions or questions to: presse@kunsthausdresden.de
#eyesforlove is initiated as an urban art project by Kunsthaus Dresden, Spike
Dresden e. V. and Deutsches Hygiene-Museum.

