01.12.2019 – 01.01.2020
während der Öffnungszeiten
zu öffentlichen Veranstaltungen im
Congress Center Rosengarten Mannheim

Begrüssung
Bastian Fiedler

Geschäftsführer m:con – mannheim:congress GmbH

Künstlerbund Rhein-Neckar open mind
Eröffnung am 01.12.2019 um 11:00 Uhr
Es sprechen
DR. Jürgen Schütz

Vorsitzender Künstlerbund Rhein-Neckar

Dr. Dr. Florian Arnold

Philosoph | Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Musik
AfrokiDs

Trommelpalast Mannheim e. V.

norbert guthier co_works

kunst im rosengarten
Bereits zum sechsten Mal in Folge präsentiert die
m:con – mannheim : congress GmbH gemeinsam
mit dem Künstlerbund Rhein-Neckar e. V. die
Veranstaltungsreihe „kunst im rosengarten“.
Die Ausstellungen des Künstlerbundes in der Advents
zeit sind, ebenso wie die Kunstauktion „Kunst tut gut“
zugunsten von KOSI.MA, eine liebgewonnene Tradition
im Rosengarten, der seit jeher der Kunst und Kultur
verpflichtet ist. Nicht zuletzt, um diesem Kulturauftrag
gerecht zu werden, bietet der Rosengarten eine
Heimat für die Ausstellungen „open mind“ des
Künstlerbundes Rhein-Neckar e. V. und „co_works“ des
Fotografen Norbert Guthier.
Der m:con – mannheim:congress GmbH ist es ein
großes Anliegen, soziale Projekte wie „Kunst tut gut“
zu unterstützen und dem Kompetenzzentrum zu sexuell
übertragbaren Infektionen. Mannheim (KOSI.MA),
das wichtige Aufklärungsarbeit leistet, eine Plattform
zu bieten.

Eröffnung am 01.12.2019 um 12:00 Uhr

KOSI.MA Kunst tut gut

01.12.2019 um 14:00 Uhr | Vorbesichtigung ab 12:00 Uhr
Musik
Nora Weinand (Sopran)
Marius Gregor Müller (Piano)

Lieder aus dem Liederzyklus: „Der Wind erzählt“
von Marius Gregor Müller

Veranstaltungsort
Rosengarten Mannheim
Rosengartenplatz 2
68161 Mannheim
rosengarten-mannheim.de
Anfahrt
Von der A6 bzw. A5 am Autobahnkreuz Mannheim bzw.
Heidelberg in Richtung Mannheim-Mitte. Sie erreichen
den Rosengarten über die Augustaanlage.
Straßenbahnhaltestellen „Rosengarten“ oder
„Wasserturm“.

Die Ausstellung des Künstlerbundes Rhein-Neckar e.  V. wird gefördert von:

EINLADUNG
Künstlerbund Rhein-Neckar open mind

01.12.2019–01.01.2020 | Eröffnung am 01.12.2019 um 11:00 Uhr

norbert guthier co_works

01.12.2019–01.01.2020 | Eröffnung am 01.12.2019 um 12:00 Uhr

KOSI.MA Kunst tut gut

01.12.2019 um 14:00 Uhr | Vorbesichtigung ab 12:00 Uhr

Künstlerbund Rhein-Neckar e. V.

norbert guthier

KOSI.MA

Michael Bacht · Susanne Bauernschmidt · Clapeko v. d. H.
Werner Degreif · Tom Feritsch · Peer Gessing · Chrisy Grambitter
Gisela Hachmann-Ruch · Hermann Herold · Rudolf Klee · Wolf
Münninghoff · Ellis Neu · Roswitha Josefine Pape · Lynn Schoene
Rainer Selg · Walter Stallwitz · Fritz Stier · Bernhard Stüber
Sylvia Szabó · Ulrike Thiele · Karlheinz Treiber · Andrej Urbanski
Cornel von Molitor · Josef Walch · Werner Zeh
Gäste: Matthis Bacht · Maximilian Bauer · Hildegard Becker
Günter Braun · Thorsten Dirr · Doris Erbacher · Nadja Fuchs
Margarete Lindau · Susanne Reberdito · Lorenz Bögle · Sophia
Constanze Rüthel · Claudia Schäfer · Hans Peter Schmid · Gudrun
Schön-Stoll · Michael Utz · Gabriele Vockeradt · Ekkehard Vree

norbert guthier (photography) with painters :
christian m. knecht germany / matthias bolz germany / alcis
szabo-reiss germany / günter ludwig germany / barbara fischer
usa / matt sesow usa / bradford moody usa / fred tieken usa /
bert esenherz usa / heather wilcoxon usa / juan martinez parente
méxico / alvaro sanchez guatemala / boris ciudad-real
el salvador / emilio martinez honduras / tomás ochoa colombia
carolina himmel argentina

Zur Versteigerung stehen Kunstwerke von Künstlerinnen und
Künstlern aus der Region wie auch überregionale Beiträge aus
den Sparten Malerei, Fotografie und Skulptur. Auktionator
ist Oliver Krätschmer von der Freien Universität Berlin. Zwei
Wochen vor der Auktion werden die Exponate online gestellt:
kosima-mannheim.de

zusammenarbeit. Die hier gezeigten co_works sind – nomen est omen –
jeweils das zusammenwirken zweier künstler. Mein part ist dabei immer
die fotografie und diese verbindet sich mit malerei, skulptur oder
illustration. Dabei lasse ich mich bei meiner fotografischen konzeption
von dem schaffen des jeweiligen künstlers inspirieren. Und er oder sie
reagiert dann interpretatorisch auf meine fotografie. Seit fünf jahren bin
ich in nord- und südamerika unterwegs und freue mich, das künstlerische
zwischenergebnis dieser reise präsentieren zu können.

Benefizauktion zugunsten von KOSI.MA.
Kompetenzzentrum zu sexuell übertragbaren Infektionen. Mannheim.

open mind

Offenes Ausstellungskonzept. „Open mind“ lässt sich als “offen”,
“offen für andere Meinungen, Ideen, Vorstellungen”, “offener Geist” und
“aufgeschlossenen sein” übersetzen. Unter diesem Titel präsentieren die
Künstlerinnen und Künstler des Künstlerbundes Rhein-Neckar jeweils
eine Arbeit aus ihrem aktuellen Arbeitsprozess und stellen sie in den
Kontext des aktuellen öffentlichen Diskurses.
Für die Ausstellung konnte jedes Mitglied eine/en weitere/n Künstlerin
oder Künstler außerhalb des Künstlerbundes zur Teilnahme mit einem
Werk einladen. Wir zeigen uns damit offen für die künstlerische Szene
der Metropolregion Rhein-Neckar und darüber hinaus. Wir wollen damit
neue Wege gehen und sind uns bewusst, dass es sich dabei auch um
ein Experiment handelt.

Vernissage: 01.12.2019 um 11:00 Uhr
Einlass ab 10:00 Uhr Rechtes Seitenfoyer

co_works

collaboration. For many years I have been excited by the interaction
between photography and painting. A co_work always consists of two
parts: a photographic image and a painting. I approach an artist with
some of my photos that I believe respond to their work and style.
This allows me to dive into their understanding of art, and I’m free to
adapt my photography to their artworks. If the artist agrees to work with
me, she or he then creates a piece that is an interpretation, an extraction
or a reaction to my photo. It is always a great pleasure to become
involved in the world, thoughts, style and techniques of another artist.

Vernissage: 01.12.2019 um 12:00 Uhr
Linkes Seitenfoyer

Kunst tut gut

Das KOSI.MA-Team setzt sich dafür ein, die Verbreitung sexuell
übertragbarer Infektionen durch zielgerichtete Präventionsarbeit
zu verringern und die Diskriminierung von Menschen mit HIV
abzubauen. Um diese Arbeit zu leisten, ist KOSI.MA neben der
finanziellen Förderung durch die Stadt Mannheim und das Land
Baden-Württemberg auch auf die Hilfe von Spenderinnen und
Spendern angewiesen. Durch die Verbindung von Kunst und
Solidarität zum Welt-AIDS-Tag am 01.12. können hierfür aktiv Gelder
gesammelt werden.

Versteigerung: 01.12.2019 um 14:00 Uhr
Vorbesichtigung ab 12:00 Uhr Ebene 2, Foyer

