Liebe Mitglieder und Freunde
des Kulturkreis Dinslaken,
im nächsten Jahr findet die 750-Jahrfeier der Stadt
Dinslaken statt. Der Kulturkreis hat sich für eine
Teilnahme an den Feierlichkeiten mit einer KunstAusstellung im Museum Voswinckelshof beworben
und eine Zusage inklusive Förderung seitens der Stadt
erhalten.

Die Ausstellung findet unter dem Titel „Halligalli – Jetzt geht´s rund“ vom 30. April bis zum
4. Juni 2023 im großen Ausstellungsraum des Museums statt. Thematischer und
künstlerischer Bezugspunkt ist die traditionelle Martini-Kirmes, die in diesem Jahr wieder
vom 4. – 8. November auf dem Gelände an der Trabrennbahn stattfindet.

An der geplanten Ausstellung können bis zu 30 Künstlerinnen und
Künstler teilnehmen, die sich künstlerisch mit diesen Großereignis
in Dinslakens Gegenwart und Vergangenheit auseinandersetzen
wollen. Wie schon bei den vorangegangen Ausstellungen „tondi“
und „paletti“ soll auch bei „Halligalli“ ein einheitliches Ausgangsmaterial für die künstlerische Arbeit vorgegeben werden.
Da das Rotierende das bestimmende
Element der Kirmes ist, erhalten die
teilnehmenden Künstlerinnen und
Künstler als Basismaterial eine Radfelge
in der Größe von 26 Zoll (etwa 60 cm
Durchmesser).
Die
Felge
soll
künstlerisch benutzt und bearbeitet
werden. In diesem Zustand soll das Rad
den Durchmesser von 100 cm nicht
überschreiten, das maximale Gewicht
soll bei 10 Kilogramm liegen. Die
„Kunstkarussells“
werden
später
hängend in der Ausstellung präsentiert.
Die bereits vormontierte Aufhängevorrichtung am Rad ist nicht ganz mittig

angebracht: die Raumposition des
Rades kann deshalb von fast
waagerecht bis fast senkrecht reichen.
Außerdem ist die Aufhängung so
eingerichtet, dass sich das Rad noch um
die eigene Achse drehen kann.
Interessant wäre es, wenn auch die
künstlerische Arbeit also so angelegt
wird, dass Besucherinnen und Besucher
die „Kunstkarussells“ etwas anstoßen
und in eine Drehbewegung versetzen
können. Das Motto „Jetzt geht´s rund“
kann dadurch zusätzlich sichtbar und
erfahrbar gemacht werden.

Alle interessierten Künstlerinnen und Künstler melden ihre
Teilnahme bitte bis zum 15. November 2022 an bei:
Udo Buschmann: udo.buschmann@googlemail.com
Nach Eingang der verbindlichen Anmeldungen wird ein Termin
zur Übergabe der (kostenlosen) Fahrradfelgen bekanntgegeben.
Das Vorbereitungsteam: Udo Buschmann (udo.buschmann@googlemail.com)
Rainer Höpken
(rainer.hoepken@web.de)
Rüdiger Schütz
(ruediger.schuetz@nexgo.de)
Peter Withof ( )

