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märz galerie mannheim und cube 4x4x4
résumé 2008 — 2018
liebe kunstfreunde,
2018 wird unser letztes ausstellungsjahr sein. es war keine leichte entscheidung die märz galerie mannheim/cube 4x4x4
2019 aufzugeben. die vielen interessanten begegnungen mit ihnen als besucherinnen und besucher und die anregende
zusammenarbeit mit den künstlerinnen und künstlern werde ich sehr vermissen. Ich habe mir vorgenommen, dass wir ihnen
mit einem besonderen projekt, mit einem résumé, aufzeigen, was in den 10 jahren von 2008 — 2018 kunstvolles geschehen
ist. und zu unserer freude sind alle märz-künstlerinnen und märz-künstler dabei. es wurden alphabetisch dreiergruppen gebildet, was ganz neue konstellationen ergeben hat. das projekt wird die drei galerieräume 1, 2 und 3 einbeziehen. das besondere: der jeweilige ausstellungsraum für jeden einzelnen wurde per zufall durch den würfel entschieden. und es dürfen nur
drei werke präsentiert werden, eines für jede wand. die galeristin wird weder auswählen noch kuratieren. wir können gespannt sein. der cube 4x4x4 bleibt zunächst leer. nach jeder ausstellung wird dort von jedem beteiligten eines der gezeigten
werke ausgestellt, sodass dieser raum im laufe des jahres mit kunst gefüllt wird. raum 5 wird zum verweilraum. dort gibt es
kataloge und kunstbücher zum vertiefen und vielleicht begegnungen mit anderen besuchern. so können sie, liebe kunstfreunde, über das ganze jahr immer wieder neues entdecken. schön wäre es, wenn sie angeregt würden diese besondere
ausstellungsreihe wiederholt zu besuchen, auch um sich vielleicht das eine oder andere werk anzueignen.
mit einem dankeschön für ihre begleitung durch die 10 kunstvollen jahre und ihr interesse verabschiede ich mich. am ende
wird gefeiert! blanka heinecke

eröffnungen jeweils

13.01. — 03.02.2018

13.01. — 16.12.2018

19 Uhr — 21 Uhr

serena amrein, anne baisch, jean-françois dubreuil

vera molnár, präsentationen

17.02. — 10.03.2018

im raum 5.
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doris erbacher, ruth gindhart, hans jörg glattfelder

17.03. — 07.04.2018
joachim griess, barbara hindahl, gisela hoffmann

