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Pressetext zur Ausstellung Miniatur Golf
Halle, den 30. Juni 2010

hinterconti meets dieschönestadt & guests
Wider das gähnende Sommerloch: Minigolf.
Dieschönestadt lädt ein Künstlerkollektiv nach Halle ein. Dahinter steht der Gedanke Arbeitsweisen von
selbstorganisierten Produzentenräumen vorzustellen. Jetzt aktuell zum 9. Juli 2010 kommt das hinterconti
aus Hamburg.
Das hinterconti ist ein Zusammenschluss von Kunst- und Kulturschaffender mit Räumen im Hamburger
Schanzenviertel. Schon seit 2000 werden dort wöchentlich wechselnde Ausstellungen Hamburger und
internationaler Künstler organisiert. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht auf der Repräsentation einer bestimmten
künstlerischen Position, sondern im weitesten Sinne darauf künstlerischen Praxen und Produktionsprozessen
ein Forum zu bieten. “Wir geben verschiedenen künstlerischen Arbeitsweisen den Raum Ideen umzusetzen,
Fragestellungen zu skizzieren oder noch im Prozess befindliche Arbeiten öffentlich zu zeigen und zu diskutieren,
die im gewöhnlichen Kunstmarkt- und Ausstellungskontext nicht unbedingt zu finden sind.” heißt es in der
Selbstdarstellung.
Die Ausstellung Miniatur Golf ist ebenfalls projektartig angelegt. Eine knappe Woche der Vorbereitung und
Zusammenarbeit vor Ort mit dem hinterconti und Gästen aus Halle und Leipzig geht nahtlos über in ein
Turnierwochenende vom 9. bis 11. Juli 2010.
Bahnengolf ist eine Sportart, die viele Gesichter hat: Sie bietet Ruhe und Konzentration dem einzelnen, Freude
und Geselligkeit denen, die es in Gemeinschaft spielen. Wer sich entspannen möchte, sich bewegen ohne außer
Atem zu kommen oder Sportverletzungen fürchten zu müssen, könnte den Bahnengolfsport für sich entdecken.


(http://bgv-hildesheim.elkesiebert.de/freizeit.html)

Wie haben wir das nur übersehen können? Diese unglaubliche Sportart – der pure Wahnsinn! Wer hier an öde
Urlaubsabende auf dem Minigolfplatz denkt und sich dabei schon immer viel spannendere Parcours im Kopf
ausmalte, erhält ab Mittwoch dem 7. Juli, 12 Uhr bei uns in der Galerie Gelegenheit dazu, sie umzusetzen:
Wir wollen eure unzensierten Minigolf-Träume! Bei sommerlichen Temperaturen in der Galerie werden wir
ihn bauen, den Parcour der Unspielbarkeit, für den wir ausnahmsweise auch jeglichen Dilettantismus nicht
verhindern. Materielle wie bautechnische Unterstützung ist herzlichst willkommen!
Am Freitag den 9. Juli um ca. 20 Uhr ist An- und Abschlag, Turnierbeginn und großer Test der Spielbarkeit. Es
wird initiativ-gegrillt, sofern sich jeder ein wenig selbst und seine Nächsten mitversorgt. Grill+Kohlen sind da.
Samstag und Sonntag sind jeweils für den Nachmittag weitere Spiele angesetzt.
Ab dem 12. Juli bis zum 28. August ist Sommerpause. Sofern möglich werden wir einen Schlüssel beim
Nachbarn deponieren, der für Spiele während unserer Sommerpause geliehen werden kann. Näheres dazu
werden wir noch per Mail bekanntgeben und per Zettel in der Galerietür kommunizieren.
Wir wünschen allen einen wunderbaren Sommer! Minigolfen gegen das Sommerloch!
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