» Beep, Beep, Guten Tag!

» So funktioniert der ILLUMAT:

der ILLUSTRATIONSAUTOMAT – kurz ILLUMAT ist eine
Maschine, die wortwörtlich jeden Wunsch erfüllt:
der illustrationsautomat wandelt die Wünsche und
ideen seines Publikums in Bilder um, die überraschen
und glücklich machen. er ist eine zeichenmaschine,
die im öffentlichen raum auftritt und mit seinem
Publikum interagiert.
schreiben sie ihren ganz persönlichen
Bilderwunsch auf — z.B. ideen, Porträts,
Tagträume, persönliche Katastrophen
und Theorien — dann werfen sie ihn
mit Münzen ihrer Wahl in den illumat ein.
nach einigen Minuten bekommen sie ihre
persönliche illustration — zum erfreuen,
Behalten und Liebgewinnen!
Viel Spaß wünscht
euer ILLUMAT

[1] Idee, Wort, Satz, Erlebnis
...a uf einen Zettel

[2 a] Achtung: Wenn auf dem Display
»Geduld, Geduld« erscheint,
bitte warten, bis eine Zeichnung
deines Vorgängers fertig ist und
herauskommt.
Dann erst weiter zu Punkt 2b :)

[2b] Deinen Wunsch rein in den ILLUMAT!

[3] ...Spende einwerfen...

[4] ...MOMENT...

» Impressionen verschiedener ILLUMAT-Aktionen:

» Impressionen verschiedener ILLUMAT-Aktionen:

» Basis-Rädchen im ILLUMAT sind:

rosa LinKe
dresdner Gewächs, dass
sich nach dem studium in
Weimar angesiedelt hat.
sie arbeitet selbstständig
als illustratorin, Grafikerin
und iLLUMaT-Koordinatorin.
www.rosalinke.de

Lydia Kessner
schafft frank und frei Grafikdesign und illustration in
Weimar nach ausland und
studium an der Bauhaus-Uni.
Ganz nebenbei jongliert und
koordiniert sie den iLLUMaT.
www.lydia-kessner.de

anne Baier
ein nordlicht, das nach
ihrem studium in Weimar
nun in Potsdam gestrandet und von dort aus als
illustratorin tätig ist.
www.ByeByeSea.com

FroLLein MoTTe
lebt und arbeitet in Berlin,
und ist als event-illustratorin
auf Kongressen, Feiern und
Hochzeiten deutschlandweit
unterwegs.
www.frolleinmotte.com

Verena HerBsT
hat an der Bauhaus-UniWeimar studiert, kurz
in Granada und Berlin
gelebt. Jetzt ist sie freie
illustratorin in Leipzig.
www.verenaherbst.de

oLiVia VieWeG
hat in Weimar bis 2011
Visuelle Kommunikation
studiert und arbeitet als
freiberufliche illustratorin.
www. olivia-vieweg.de

aLexander Von Knorre
aus Magdeburg. nach aufenthalten in Florida und
rumänien wurde er diplomdesigner und lebt als Kinderbuchillustrator in Weimar.
www.kreativ-etage.de/
alexander-von-knorre/

sTeFan KoWaLczyK
ist nach seinem studium
in Weimar und Krakau im
illumat zu finden, lebt und
arbeitet aber meistens in erfurt als Teil vom design- und
Bürokollektiv GreaTMade.
www.greatmade.de

sandra UHLiTzscH
arbeitet in Weimar an Bildern,
Büchern und Visionen. sie mag
es lustig und laut. deshalb
kümmert sie sich gern um
den zeichner-nachwuchs.
www.sandruschka.de

dirK WacHsMUTH
fühlt sich in vielen stilen
zuhaus. er machte seinen
Bachelor mit schwerpunkt
auf illustration in Weimar
und grad den Master.
www.dirkwachsmuth.com

sTeFFie HeidLer
hat gerade fertig studiert
an der Bauhaus-Uni in
Weimar. sie hat die Gabe,
an mehreren orten gleichzeitig sein zu können.

nora KüHnHaUsen
zwischen Berg und Tal ist die
minka unterwegs. Jetzt noch
flink den Master spiel- und
Lerndesign eingepackt und
weiter gehts!
www.minkaaa.de

die GescHicHTe des
iLLUsTraTionsaUToMaT
der illumat entstand 2007
in einem illustrationsprojekt an der Bauhaus-Uni
Weimar unter Leitung von
Jutta Bauer und wird von
studenten und absolventen
gemeinsam betrieben.
seit über 10 Jahren ist
er deutschlandweit und
auch gerne im ausland auf
verschiedenen Veranstaltungen unterwegs.

iLLUMaT-KaLender
– der iLLUMaT Bei dir zU
HaUse – das Ganze JaHr!
Yeah! Für den ILLUMAT-Spaß
das ganze Jahr gibt es unseren
365-Tage-Abreißkalender mit den
Besten der Bilder und Wunschideen eines ILLUMAT-Jahres!
Der Kalender hat für jeden Tag
eine poetische oder witzige,
ernste oder unterhaltende, lustige
oder listige Zeichnung parat.

Ja, den iLLUMaT Kann
Man BUcHen!
Sie suchen nach einer außergewöhnlichen und kreativen
Attraktion für Ihre Veranstaltung?
Der ILLUMAT kommt als
gebuchte Live-Aktion zu
Festen und Veranstaltungen!
Anfragen/Kontakt:
ILLUMAT – der Illustrationsautomat
c/o Kreativ-Etage, Goetheplatz 9b,
99423 Weimar
» mail@illustrationsautomat.de
» www.illustrationsautomat.de

Prima zum sich-selber-schenken
oder verschenken!
» kalender@illustrationsautomat.de

JoBs Für die iLLUMaTen?
Sie suchen nach Gestaltungsideen und außergewöhnlichen
Illustrationen für Ihre Projekte?
Über die folgenden Webseiten
erfahren Sie mehr über unsere
einzelnen Zeichner und können
die Gestalter direkt anfragen
oder wir vermitteln gerne Kontakte nach konkreten Zeichnern
über unsere ILLUMAT-Webseite:
www.Illustrationsautomat.de

WeBseiTe
Ihr wollt wissen was der
ILLUMAT so alles vor hat
und schon gemacht hat?

Auf unserer Webseite ﬁndet
ihr unsere Geschichte, die
Zeichner, Hintergrundinformationen und unseren
aktuellen Aktionskalender mit
den kommenden Aktionen.

BiLd-recHTe
Alle Rechte am Bild verbleiben beim Zeichner.
Eine Weiterverwendung darf
nur nach Absprache mit dem
jeweiligen Künstler erfolgen.

Vielleicht sind wir ja
bald in deiner Nähe!

Bei Interesse einfach betreffendes Bild/Bilder einscannen und
Verwendungszweck-Anfrage
schicken an:

www.illustrationsautomat.de

mail@illustrationsautomat.de

danKe
Das Projekt ILLUMAT dankt
allen, die uns durch das Jahr
begleiten für die tolle Unterstützung!
Ganz besonders natürlich
allen unseren lieben Gastzeichnern und unseren
tollen Auftraggebern!

Wir vermitteln gerne den
jeweiligen Künstler-Kontakt.

VirTUeLLe FreUde
Natürlich kann man nicht
immer jeden Tag den ILLUMAT
vor der Haustür zum drücken,
klingeln und Wünschen haben,
deswegen – tadaah – kann man
jetzt auf unserer Webseite unter
»Bildersuche« online ILLUMAT
spielen und sich aus unserem
Archiv Bilder wünschen.
Einfach mal ausprobieren:
www.illustrationsautomat.de/
bildersuche/

Natürlich könnt ihr unsere
Illustrationen gerne auf
Facebook posten, bitte benennt sie mit »ein Bild vom
Illumat«, verlinkt sie mit
unserer Facebook-Seite oder
verseht es mit einem tag:
#illumat
#illustrationsautomat.
Dankeschön!

VirTUeLLe FreUnde
Über positives Feedback,
Anregungen und Ideen
freuen wir uns immer sehr,
egal ob direkt bei LiveAktionen oder im Netz.
Wir geben euch unsere
flinken Finger beim
Zeichnen – wenn ihr
das gut findet, gebt
uns eure Daumen bei
Facebook oder Instagram :)
Wir freuen uns auf
eure Kommentare:
http://bit.ly/illumat
#illustrationsautomat

