Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde des Kulturstudios F19,
nachdem die Jubiläumsveranstaltung im letzten Jahr coronabedingt abgesagt werden musste, feiert das
Kulturstudio F19 in Essen nun am Samstag, 11. September 2021, von 15 bis 19 Uhr, sein zehnjähriges
Bestehen mit der Eröffnung der Ausstellung von Werken der Berliner Malerin Sibylle Meister und lädt
herzlich dazu ein.
Die Künstlerin gewährt uns 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 wieder 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 F19Aktivitäten des letzten Jahrzehnts dokumentieren und die beteiligten Künstlerinnen und Künstlerinnen
sowie andere Akteure würdigen soll.
Die Veranstaltung wird unter den bekannten 3G-Corona-Regeln durchgeführt, die wir bitten zu beachten. In
unseren Innenräumen besteht Maskenpflicht.
Wer nicht zur Ausstellungseröffnung kommen kann oder will, findet sicher auch später noch eine
Gelegenheit dazu. Denn die Ausstellung läuft noch bis zum 11. Dezember 2021 sowie zur diesjährigen
Essener Kunstspur am 18. und 19. September. Wir vereinbaren aber auch gern 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
zusammen mit der Künsterlin Sibylle Meister
Weitere Informationen und Ansichten zu SIBYLLE MEISTER unter
www.sibyllemeister.de
Anmeldung unter info@f19essen.de
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