
Einladung zur info-VEranstaltung

gutes leben*
Worum geht es: Der Verein zur Förderung von Kultur und Kunst in den Veringhöfen e.V. plant für August 
/ September 2016 das Projekt „Gutes Leben“. Dieses Projekt soll Workshops, div. Veranstaltungen (Vor-
träge, Diskussionen, Filmvorführungen, Konzerte) sowie Ausstellungen umfassen. Ausgangspunkt ist die 
Idee, dass Kunst und Kultur wesentliche Elemente sind, um ein gutes Leben führen zu können. 

Die Galerie23 soll dem Projekt als ein Maschinenraum dienen, in dem in den 5 Wochen des Projektes 
die laufenden Veranstaltungen die theoretische und praktische Annäherung an das gute Leben generie-
ren (… Gibt es das gute Leben? Gibt es viele gute Leben? Wollen wir es oder sie? Was wollen wir dafür 
tun? ...). Bis 3 mal die Woche wird es in der Galerie23 Diskussionen, Vorträge, Filme und Konzerte 
geben. Ein Teil der Veranstaltungen soll in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung durchgeführt 
werden. 

Die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler erarbeiten in den beiden Augustwochen vor Ort (Zinn-
werke) Kunstwerke, die dann im Laufe des September dort ausgestellt werden. Hierbei sind alle künstle-
rischen Techniken denkbar und eine große Spannbreite ist erwünscht. Insbesondere wäre es gut, wenn 
die Werke direkt auf den Ausstellungsort eingreifen und ihn verändern können. Und vielleicht bieten die 
Kunstwerke visuelle Vorstellungen über das oder die guten Leben an...

zeitraum: 13.8.2016 – 25.9.2016    
ort: Galerie23, Außengelände Atelierhaus23, Zinnwerke etc.

GEPLAnTE VErAnSTALTUnGEn 
  Workshops mit Künstlerinnen und Künstler aus dem Atelierhaus23 sowie von außerhalb. In diesen 
Workshops haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (z.B. Schüler, Senioren, Flüchtlinge) die Mög-
lichkeit, künstlerisch ihre Visionen zum guten Leben auszudrücken. 

  zettelaktion: (Schulen / nachbarn => (Präsentation + Diskussionsveranstaltung?)

  Konzerte (Klang / Performance (rauschmelder Festival) / Veranstaltung mit lokalen Musikern)

  filmprojekt mit Hochschule? / Bibliothek des Widerstands / mobiler Film/Sonja)

  lesung / theater: Literatur / Philosophie (Laika Verlag http://www.laika-verlag.de/)

  ausstellung mit internen und auswärtige Künstlerinnen

  Performance: Modenschau

  Podiumsdiskussion & Ausstellung zur Unterstützung und weiteren Entwicklung des „Kulturkanals“

  abschlussveranstaltung & Kunstauktion

am 29.2.2016 um 18 uhr 
     im Kaffee liebe, atelierhaus23

Wir suchen Mitstreiter und aktive, die ihren Beitrag 
zum thema „gutes leben“ leisten möchten. 
alle interessierte sind am 29.2. herzlich willkommen!


