Galerie Eigenheim - Ausstellungseröffnung
bauhausler_superstar - 3.april bis 24.april 2009
das beste vom besten: arbeiten von alumni und studierenden der bauhaus-univeristät
weimar -- gesammelt und zusammengestellt vom amerikanischen künstler, kurator und
bauhaus alumnus daniel caleb thompson -- werden in weimar zum 90. geburtsjahr des
bauhauses in der alternativen kunstgalerie weimars präsentiert: galerie eigenheim.
da die bauhaus-universität weimar es nicht weiss (oder nicht entscheiden möchte), wer die
besten der besten sind und weil die klassik stiftung weimar weitere 50 jahre benötigen wird,
um dies herauszufinden UND aufgrund der harten wahrheit, dass die lokalen maler (ob
landschaftler oder tag-kiddies) uns hassen seit wir 1919 hier aufgetaucht sind, haben wir uns
entschlossen, allen das leben ein bisschen einfacher zu gestalten und zeigen euch, was wir
für das beste vom besten halten.
weiterhin, um unsere ausstellung noch leichter von all den anderen banalitäten
unterscheiden zu können, hielten wir es für angebracht, ein wort zu ändern und damit ein für
alle mal klar zu machen, dass wir nicht aus den 1920ern kommen und sie nicht aus den 21.
jahrhundert: wir sind die bauhausler und unser bauhaus ist besser als deren.
die ausstellung ist nicht nur zusammengetragen aus neuen skulpturen, medien, stühlen,
installationen, fotographien und gemälden, sondern wird auch erweitert durch
performancekunst (am 3. april) und die "bauhaus-maschine" (7. bis 10. april) sowie durch die
erste ausgabe der "bauhausler" zeitschrift gestaltet von alumni designer jakob aschenbach.
1. april - vorschau von 14:00 bis 20:00 uhr
3. april - vernissage ab 19:00 uhr
19:00 eröffnung
20:00 rede & führung daniel caleb thompson
21:00 performance von _radiolit: in mohn geblasen - oder warum die sonne erdbeeren weint.
22:00 performance von bauhaus ekzentrik: itten was wrong
23:00 live musique mit und von tilmas & presschütz

24. april - bauhauslos ab 21:00 uhr
an der ausstellung sind folgende alumni der bauhaus-universität weimar beteiligt: christiane
haase, elias wachholz, stefan kraus, daniel turing, benedikt braun, mario bierende,
hannes grebin, anke hannemann, marc illing, julia scorna, daniel caleb thompson &
konstantin bayer. des Weiteren freuen wir uns, euch eine vorschau der zukunft der neuen
bauhausschule anbieten zu können, indem wir hervorragende werke der derzeit
studierenden Künstler enrico freitag, lars wild, moritz wehrmann und eins78 zeigen.
partner:
kulturdirektion der stadt weimar
führ & sterkel gmbh
kahla porzellan gmbh
stuko der bauhaus-universität weimar
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galerie eigenheim e.v.
http://galerie-eigenheim.de
karl-liebknecht-str. 10
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+49 (0) 3643 48 99 62
daniel caleb thompson
loungelab@gmail.com

