Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde des F19,
am Samstag, 5. September 2020, von 15 bis 19 Uhr, feiert das Kulturstudio F19 in Essen
sein zehnjähriges Bestehen mit der Ausstellung von Werken der Berliner Malerin Sibylle
Meister und lädt herzlich dazu ein.
Die Künstlerin gewährt unter dem Titel „Stadt Land Meer“ sensible, abwechslungsreiche
und ausdrucksstarke Einblicke in das Wechselspiel zwischen Großstadt und Natur. Sie
öffnet damit im wahrsten Sinne des Wortes neue Horizonte und vermittelt überraschende
Einsichten. Ein frisch gedruckter Katalog ergänzt die Ausstellung und ermöglicht eine
vertiefende Auseinandersetzung mit ihrem Schaffen, von dem sich schon viele Menschen
haben begeistern lassen.
Zudem gelingt ihr und uns mit dieser Ausstellung ein Brückenschlag zwischen der
Metropole Berlin und der Metropole Ruhr sowie zwischen Ost und West.
Denn neben den unterschiedlichsten Zugängen zu Kunst und Kultur hat sich das F19 seit
seiner Gründung im Kulturhauptstadtjahr zu einem Ort entwickelt, an dem immer wieder
auch die deutsch-deutsche Geschichte besonders thematisiert wurde und wird.
Zur Ausstellungseröffnung erscheint darüber hinaus eine repräsentative Mappe, die die
vielfältigen F19-Aktivitäten des letzten Jahrzehnts dokumentieren und die beteiligten
Künstlerinnen und Künstlerinnen würdigen soll.
Wegen der schwierigen Bedingungen rund um Corona bitten wir diesmal ausdrücklich um
frühzeitige Anmeldung zur Vernissage und weisen darauf hin, dass die Eröffnung nur bei
gutem (!) Wetter stattfinden und daher auch kurzfristig abgesagt werden kann.
Aufgrund unserer (bekanntermaßen) eingeschränkten Räumlichkeiten, in denen sich
zurzeit nur eine geringe Anzahl von Personen aufhalten darf, müssen und werden wir den
Zugang zu den Ausstellungsräumen AHA-gemäß steuern und das Jubiläumsgeschehen
hauptsächlich nach draußen (auf die Terrasse und in unseren Garten) verlagern. Allerdings
werden wir auch hier die Personenanzahl coronagerecht im Auge haben müssen.
Wir haben uns entschlossen, die Vernissage - nach reiflichen Überlegungen und trotz
dieser Umstände - durchzuführen und hoffen auf Verständnis und Flexibilität.
Wir wollen mit der Ausstellungseröffnung unser zehnjähriges Jubiläum in Verantwortung
feiern...!!! Ansonsten wird verschoben...
Wer also auf diese Weise mit uns feiern möchte, meldet sich bitte gern jetzt schon dazu
an! Wir werden dann alle über diese sicher ungewöhnliche Veranstaltung auf dem
Laufenden halten.
Wer nicht zur Ausstellungseröffnung kommen kann oder will, findet sicher auch später
noch eine Gelegenheit dazu. Denn die Ausstellung läuft ja bis zum 12. Dezember 2020 und wir vereinbaren gern auch individuelle Termine! Alles Weitere ist der Einladungskarte
im Anhang zu entnehmen und steht auf unserer Homepage.
Wir freuen uns auf die Rückmeldungen bzw. Anmeldungen - und auf interessierte und
wohlgelaunte Gäste...!!!
Mit herzlichen und erwartungsvollen Grüßen,
das F19-Team
Peter Keup und Harald Korff
info@f19essen.de

