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without words
Gabriele Luck
Im laufe von vielen Jahren habe ich es mir autodidaktisch erarbeitet,Collagen zu gestalten.
Meine Arbeiten thematisieren Gefühle und Eindrücke aus meinem Leben und der Umwelt.
Die Impulse bekomme ich aus alltäglichen Ereignissen und meiner Fantasie.
Das ausgeschnittene und neu gestaltete versuche ich in “meine Realität” einfliesen zu lassen.
Die Gedanken sind frei.

Reservat TSG
ein klangvisuelle Kooperation von Liska Schwermer-Funke und Bene Schuba
Schicht um Schicht stapeln sich Flächen, Linien und Strukturen, verhüllen, umrahmen und vergarnen
sich. Die Tonspur sucht sich ihren Weg in und durch das Bild. Sie öffnet die Ohren für den Sound der
Stadt und den Blick dafür, dass alles Weitere immer neue Schichten sind.
Mischtechnik auf Leinwand, gefaltet und genäht in 180 x 240 cm mit Tonspur (7’11’’ min)
Die Tonspur kann per QR-Code auf dem eigenen Smartphone abgespielt werden. Kopfhörer gibt’s
vor Ort.

GALERIEFEST- mal anders
Aufgrund der aktuellen Situation ist ein Sonderformat entstanden, welches sich hauptsächlich im
Freien ereignet. An öffentlichen Orten, in den Schaufenstern der Ausstellungsorte, sowie Ladengeschäfte entlang der Frankfurter Straße wird Kunst sichtbar und erfahrbar. So bietet das Galeriefest
den Besucherinnen und den Besuchern interessante und vielleicht auch kontroverse Ein- und Ausblicke auf zeitgenössische künstlerische Positionen.
Dieses Jahr weiten sich die Ausstellungsorte aus und ziehen mit den Künstlerinnen und Künstlern
des Galeriefestes in die Kasseler Innenstadt und bespielen dort verschiedene Kunstinseln. Auch
sind die benachbarten Museen, wie die Neue Galerie, die GRIMMWELT Kassel und das Museum für
Sepulkralkultur wieder als Kooperationspartner beteiligt.
Der Schulterschluss vollzieht sich erneut zwischen den Galerien und Ausstellungsorten in der
Kasseler Südstadt, den benachbarten Museen und vielen weiteren Kulturakteuren. Dieser besondere
Ausdruck des Zusammenhalts wird erneuert und insbesondere in diesem Jahr durch die treibende
Kraft der Kunst erreicht.
Das Galeriefest wird von “Galerien der Kasseler Südstadt e.V.“ organisiert und koordiniert. Der Verein
ist die Schnittstelle zwischen allen Teilnehmern, Kunst – und Kulturschaffenden, der Stadt Kassel,
Sponsoren und weiteren interagierenden Personen.

