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R調l]脚e血Ieim. A凋むhrlich丘nden

in der dritten Septemberwoche die

mmpenheimer Kunsttage statt.
Unsere Vprbereitungen im KU NST

ORTRUMPENHEIM eV liefen

schon lange anf如chtouren, frei

nach,dem Motto "Nach den ELnst-

tagen ist vor den ‾Kunsttagen“、- als

Wir im M負rz durch die CoronaPan-

(iemie eine Vbllbremsung hinleg-

ten. Zuerst dachten wiI; naChdem

SOgar das gigantische Oktoberfest

in Mtinghen abgesagt wurde, dass

wif dann auch chancenlos dastehen

Wtirden. Nach vielen Gespr為chen

mit K厳nstler★imen, mit der Stadt

Offenbach, dem Kulturamt kamen

wir immer mehr in die ;Itotzderi“-臆

Haltung. .Not macht erfinderisch

und treibt- Ideen und Pr(カekte ge-

WaItig an. Wir starteten das Desig」

nprojekt ,岬ebseite“, uin eine gute

Plattform　節r unsere INTERAK

TIVE Idee zu bieten.臆Und um alles

in eine gemeinsame臆neue Fbrm zu

bringen, gingen wir ein Jahr鮎r als

gepla劇d争s DesignprQjekt ,Print“‘

an. Alles entwickelte sich迫/un-

gcheurem kempo: Diskussionen,

Desig宣rVOrSchl為ge, Web-Ideen per

Videokonferenz. Die aktuell neu

geschaffene ` Plattform des REnst.

Ort.mmpenheim eV geht auch mi亡

den Rumpenheimer mnsttagen
neu gestaltet ins Web: WWrum-
penheimer-kunsttage.de. Dort sind

alle di #hrigen臓址1ehmer*imen
`Zu finden. Und da der Aぜtritt_ im

vyoddwideweb bekanntlich gren-
Zenlos ist,髄bersc血eiten wir mit

den Rumpenheimer Kunst　鵜n

2020 allefoisher regionalen Gren-

Zen. DasつErgebnis steht, und wir

k6nnen I造n im modemen Gewand

starten: Uber 40 K迫nstler*innen

Sind am mnsttage」Wbchenende

1ive und interaktiv“ zu erreichen,

Zu SPrechen und zu sehen! Kommu-

nikation ist alles: Wir sind sichtbar
Diese Prasenz ist fur alle, deren

Beruf die Kunst ist,載bedebensnot-

Wendig. ’AIso ehtschieden wir uns

組r einen kleinen; feinen RUND-

GANG durch die ansassigen Werk

statten und Ateliers. 1ive_rund-

gang: Die Besucher★innen庇ennen
an 12 Stationen 20 Kuristschaifende

unterschiedlichster Khnstrichtun-

gen besuchen. Es gelten die Hygi⊥

ene- und Abstandsregeln, die a11e

ELnst-Orte selbstverantwortlich

durch組hren werden! Ab diesem

Jahr 5ihd sogar zwei ganz heue Afe-

1iers mit dabei: FranziskaMannche,
Sclmudrdesign und Wiltrud臆Mohi-

1o, IJuminalistische Malerei. Mat一

也ias/ BIock l誌st seine tempor為re

Lichtinstallationskunst "Zeitreise“

wiederau血euchten - anlasstich des

Jubilaums unseres Kunst-Ortes

Unglaub塙ch, aber wah「:

Wi「 fihden statt!

、 Bunt, mOde「n und

Vie看f乱tige「 a書s zuvor

"1250 Jahre Rumpenhei血“. Das

Angebot ist un餌aublich breit ge鰭-

chert! Ain Besten nimmt man sic互

wieder einen ‾ Kunsttage-Flyei zur

Hand mit Ortsplan und allen ver-

Zeichheten Khnst-Orte血. Zuerst

ein亘al werden wir den diesj粗ri,

gen Preistrager des RUMPENHEI-
MERKUNSTPREIS Lutz Kirch-

ner aus Kassel feiem. Er e重心為lt als

erster K屯nstler des von der Familie

Mamche pestifteten Kunstpreises

die DRANA. Unserem VAhrzeichen

VOr der Schlosskirche gewidmet,

die G6ttin d料Jagd, die auch ohne
-Bogen ihre Pfeile wie Ideen durch

die Luft wirbelt; SO Wie wir auf der

Jagd n云c古-Inspiration und guter

Kunst. Seine preisgekr6nte Arbeit

”Sandy“_ Wird auf der Webseite der

Kunsttage unter ”Kunstpreis“之u

sehen sein. Die Ausschreibung

bezieht sich ausschlieBlich auf die
‘R為ume der Schlosskirche. Die ge-

Plante Insta11ation seiner A血eit

musste jetzt we寧en des begrenzten

Zugangs der Schlos§kirche auf eine

digitale Pr為sentation ausweichen了

Auf der Webseite kann man das

Objekt im spamenden Prozess der‘

verg為nglichkeit begleiten.

Der Au餓ihmngsort in der Schloss-

kirche bleibt leider飽r gro」もe Ver:

anstalfungen weite血in geschlos-

Sen. Deshalb findet das spamende

RAHM亘NPROGRAMM an beid鈎

Kunsttagen auch virtuell st舐. G質草〉二

J3e Namen der Musik- und Literatur-

SZene Waren Schon lange ange血agt

- und alle arbeiteten皿it an einer

Bee孤igten guten職sung:

高桑二義議

die Musiker ′Ibshinori ozaki　純理害毒誓書

das Ensemble d4, Bemd-Mi吐ael

Land & HansDieter Schmidi, RIkky　′車重軍

Ray, Musiker/Komponist, Kothey

Nikkei sowie die Literaten Sigrid

Katharina Eismann　&　Bemhard

Bauser.
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