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:O叩∴ Bieten eine Online"SoIoshow: Die Offenbacher Kinetik-Kt]nstIer Carolinしiebi und Nikolaus Schmid_Pf軸ier.
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Wie Offenbachs K。nstler und Ausste=ungsmacher mit der Corona賀Krise umgehen

Che.“ Diese Sichtba|keit war

bei der letzten BOKAussteL

lung zu Ursula Zepter und Ga-

briele Juvan nicht gegeben,

die Galerie IPuSSte naCh der

Venrissage schlieBen. Wひ

Chent正ch stelIt der BOK unter

"K心中重めe血el“ e追記(n) K血1舟

1er(血) i皿InteⅡ1et VOr. Der

Zeit gibt Malerin Apja Hanteト

l「,

aIzer　, Diedurch.das Coron柵us

VenlrSaChte Starre 16st sich,
-15　　auch in O癒enbach Pr鵡t

"neue Noma耽社“ das kし11t叶

r:電P∴∴rene Leben. Wie erfa血ren

und be虹beiten hiesige

′璽“ ∴ Kdnstler und Ausstel血ngs-

macher die Krise?

ugend:　Konstanze_ S吐出く頭韻r, Vbr_で皿arm葛Einbnckri皿rel_」Ge=

14-16　sitzende des Bundes Offenba一　節血lswe虹angesichts derKon-

Cher関崎也e重, Ste田地虹:賀田s

e: ◎　　s血rmt. nicht, dass sich der

BOK au租6st. Wir §ind da uld

) Jhr,　haben ke血e Aus虹e zu veIL
‘ melden. wi arbeiten weiter,

-16Uhr. auch wem uns auBere Um-

Sta血de in’Klausu了zwingen,

州en-　　Wir suchen Antworten auf al-

hr,電　te und neue Fragen. ImJuni

三, ◎　　werden wir upsere Galerie

鴻861 39　mit e血erAusste皿ngwieder-

'-17 Uh「, er6鯖1en und,eine mehrsttin-

dige VeHrissage gesta虹en.

Derm Kunst brauc坤Sichtba手

堅8505-O k車, Begegnungen, Gesp冒急輸

212う; Au○

○1うUh「,

tak]ⅣeIbote: ;Kein Arbeits-

tre鱈をn∴ keine Ate瞭erbesu

Che, ausgefa]lene Aussteulm

gen, Unsiche血eit. Ich stelle

mein RI血stlerimeIrdasein

infi.age, durhdenke neue

Strategien. AIs K租ns廿e血bin

ich aber auf 6鱈をn址chkeit

angewiesen, Ohne sie ist

mein WreIk unsichtbar. α

Åhnliche Wege bescIuei-

ten,. auCh andere. Bemd蹄-

SCher win zun Ende des Kon-

tak亡verbots in seiner verk-

'StattButte血aden in der GroJ3-

l:roh dber die finanzieI↑e

Unterstロtzung: Michelle

Concep⊂i6n ,’　FOTO: GRIES

HasenbachStraBe ein Fest

Veraustalten. Bis dahin ste11t

er w6chentlidl Seine Gem乱-

de al§ B的gr則3e血s Netz

(,Web血“). Die　貼netik-

Kinstler Carolin Hebl und Ni.

kolaus Sch血ud-]昭ihler v6n

den AteHers A虹e Wrasdlerei

Dornbusch InuSSten ihre Aus-

Stellung in Kempten gleich

Wieder sc軸ieJ3en. Dafiir bie-

ten sie eine Online"SoIoshow

(http:〃s轟eam.radiate.丘sh).

Die Maler MicI記皿e Concepci-

6n und KaIrmeinz Thiel aF

beiten血den "ZoⅡamt St山

dios“, difen sich aber dort

nichi besuchen. Die Pu餌O

駈can鳥轟n Concepd6n ・ mit

dankt sich bei der deutschen

Polidk: "Die finaIⅨie11e Un-

tersttitzung, die ich hier be-

]commen hわe, gibt es血an-

deren :Lindem ni⊂ht.``

Die Kommunikationsst略n_’

ge s血d auch im Kt血§tle血aus

B 71血der BemardstraBe ge-

kapPt. So nutzt Male血Ma血

lena Faraci die Viederer6ffi

n中略‘des Frankfurter Neb-

bienschen Gartenhauses組

die Ausstellung: "Out of血e

Bhe - Khnst gegen Corona.“

Die P胎sentationen von Jo-

harmes Kriesdle. in MaaL

S血c址　und Karlsruhe sind

ent島田en. Deshalb ‾ nimm er

an einer vi巾眠nen ‘ Ausstel-

1ung der O癒inbacher Galeris一

血Chris血e Wagner血Face-

book teil. Dazu sucht er in

der P虹iser Intemetrmnstver

女au癖pla亡的皿∴ "S証印1a虹“

熊山fer zu gewinnen.

Bis Jut win O鱈粗bachs

ーd銀US麺唾脚」脚」A些二_
Ste皿ng in seinerr鶴lerie im

KOMM{enter zelgen. Uber

dedei PeI:spe賄ven w独e W址

helm Hardt fiir §einen Verein

Kunst.Ort.REnpenheim“

froh: ”Wir m6Chten die Rum-

Penheimer、Kuns触ge in Sepプ

tember sta調inden lassen

und unseren. Kunstpreis an

den Bilc皿auer Iutz Kirchner

aus Kassel verleihen. Vie son

dasわer gehen bei den vielen

neuen Au劇hagen? Vie皿eich亡

m血ssen wir飼Lr die Kunsttage

2020　eine interakdve Platt-
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