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UNLOCK YOUR MIND: MACHEN SIE MIT
English version below
Sogar dem Laien wird schon einmal aufgefallen sein, dass die westliche Fassade der Laufener
Stiftskirche um einen älteren Kirchturm herum errichtet wurde.
Der Turm steht noch, doch seine Spitze und der Rest der Kirche sind längst fort und längst
vergessen. Bei der einzigen Abbildung jenes früheren Kirchenbaus handelt es sich
bedauerlicherweise um eine nachträgliche, von Hand gezeichnete Konstruktion.
Die erste Mitmachaktion der Zeitform-Serie Unlock Your Mind besteht hierin:
Wie könnte dieses prominente Laufener Bauwerk ausgesehen haben, bevor es
seine heutige Form erhielt – also im Jahr 1332, bevor der Großteil der damaligen Kirche
abgerissen wurde?
Verwenden Sie ein Medium Ihrer Wahl, sei es eine Zeichnung, ein Gemälde oder sogar ein
Modell. Ob streng wissenschaftlich oder mit einem Schmunzeln, alle Beiträge sind uns
gleichermaßen willkommen.
Wir freuen uns darauf, Ihre Vorstellungskraft arbeiten zu sehen. Bitte senden Sie Ihre Ideen bis
20.02.21 an 7minuten@zeitform.art

Even a layman couldn‘t help but to have noticed that the west facade of the collegiate church in
Laufen is built upon a pre-existing church tower.
The tower still exists, but the tower‘s spire and the rest of the church are long gone and long
forgotten. Unfortunately, the only image that exists of this earlier church is a hand drawn
reconstruction.
This first Zeitform Unlock Your Mind challenge, is as follows:
Try to come up with a reincarnation of what one of Laufen’s most prominent pieces of
architecture looked like before the church in its current form was built, i.e. before the bulk
of the previous church was demolished back in 1332.
Feel free to use any medium, whether it be drawing, painting or even a model. All entries are
welcome both serious and light hearted.
We are looking forward to seeing your imagination at work. Please submit your entries by
20.02.21 to 7minuten@zeitform.art

