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ZEITKAPSEL Kunst + Projekte in Sindelfingen
Unter dem Titel Kunst + Projekte lädt die württembergische Stadt Sindelfingen
seit 1989 Künstler_innen ein, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Ein Schwerpunkt
der künstlerischen Produktion ist die soziale Interkulturalität dieses ehemaligen
Landstädtchens, das durch die angesiedelte Großindustrie einen enormen Zuzug
von Menschen erlebte. Heute haben die rund 60.000 Bewohner zu 48 Prozent
einen Migrationshintergrund. Das Material aus 25 Jahren Projektarbeit ist in einer
ZEITKAPSEL konserviert, die in diesem Jahr von zwei Dutzend Kunststudierenden
und ihren Professor_innen »aufgeschlossen« wurde. In Performances und einer
Ausstellung, die am 17. September eröffnet wird, präsentieren die Künstler_innen
das Ergebnis in Form von Konzepten, Entwürfen und intermediär. Mit dabei sind
Professor Hannes Brunner und die Studierenden der weißensee kunsthochschule
berlin Ben Dabush, Yawen Huang, Maria Jacquin, Mio Okido, Shona Stark, Mirce
Velarde-Liljehult unter dem Motto »Lehren und Lernen als Aufführungspraxis«.
Alles Weitere siehe http://www.kunstundprojekte.de

ZEITKAPSEL Kunst + Projekte in Sindelfingen
Since 1989, the city of Sindelfingen in southern Germany has invited artists to
engage with the city under the title Kunst + Projekte. One focus of artistic production is the interculturality of this former country town which has grown
enormously because of the major industry located there. Today, 48% of the
roughly 60,000 citizens have foreign roots. The material of 25 years of project
work is preserved in a ZEITKAPSEL—time capsula—which was »unlocked« by two
dozen art students and their professors. In performances and an exhibition that
will be opened on September 17, the artists will present the result in the form
of concepts, drafts, and in an intermediary fashion. weißensee academy of art
berlin’s professor Hannes Brunner and students Ben Dabush, Yawen Huang, Maria
Jacquin, Mio Okido, Shona Stark, Mirce Velarde-Liljehult will participate under the
motto »Teaching and Learning as Performative Practice.«
For further information, please see http://www.kunstundprojekte.de.
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