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5. gruppenausstellung 2010
15.05.-29.05.2010
fkt bochum
diekampstraße 44
44787 bochum

eröffnung: sa 15.05, 16.00h-22.00h
abschluss: sa 29.05, 16.00h-22.00h

alles blickt dieses jahr aufs ruhrgebiet, zur ruhr 2010. dass es sich lohnt,
augen und ohren auch abseits der in allen medien erwähnten und viel
beworbenen leuchtturmprojekte schweifen zu lassen, zeigt die
gestaltentreffen-ausstellung im mai in bochum.
vom 15. bis zum 29. mai 2010 zeigen zwölf fotografen und maler aus dem
gesamten bundesgebiet - und sogar darüber hinaus - im fkt bochum ihre
werke. bei freiem eintritt wird es über 80 Bildwerke auf hohem niveau zu
sehen geben. die künstler behandeln in Ihren fotografien und malereien
die verschiedensten sujets und arbeiten in diversen techniken, so dass ein
breites spektrum entsteht. die werke der einzelnen sind dabei unabhängig
voneinander zu sehen. passend dazu bietet auch das rahmenprogramm
viel abwechslung. so werden am eröffnungssamstag, den 15.05., axel
bouffier am schlagzeug sowie michael beiermann am fagott aufspielen.
zum abschluss, am 29.05. wird die gruppe moonbike das publikum mit
sphärischen dub-klängen beschallen; darüber hinaus hält die werkstatt ecce homo! eine lesung ab.
bereits zum fünften mal seit der gründung 2005 in bochum verlegen die
bildschaffenden den virtuellen ausstellungsraum www.gestaltentreffen.de
in die wirkliche welt und feiern somit in diesem ruhr 2010-jahr ein kleines
jubiläum. nach den auswärtsspielen in essen und düsseldorf in den beiden
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letzten jahren kehrt die gestaltentreffen-gruppenausstellung nun nach
bochum zu ihren wurzeln zurück und zeigt, dass in der region ruhr
genügend hochwertige kulturschaffende aktiv sind - und das schon bevor
überhaupt jemand an ruhr 2010 dachte und sicherlich auch noch lange
nachdem dieser hype wieder verpufft ist.
die idee von gestaltentreffen
gestaltentreffen ist ein virtueller ausstellungsraum, der die
unterschiedlichsten arten von gestaltungen wie fotografien, malereien,
zeichnungen, comics, musik oder andere formen der kreativität zeigt.
gestaltentreffen gibt so jedem gestalter seinen eigenen ausstellungsraum
in dem er die möglichkeit hat, eine auswahl seiner werke zu zeigen. er hat
ebenso platz für eigene worte über sich sowie die möglichkeit der
verlinkung von webseiten, die für ihn von wichtigkeit sind.
um die gestaltungen der virtuellen welt ins echte leben zu transportieren
will gestaltentreffen die werke in form von ausstellungen und events
präsentieren, da der austausch mit den menschen und das ausstellen der
echten werke aus unserer sicht von größter wichtigkeit sind.
die anfangs schemenhaften ideen von thomas solecki und marek mrzyk zu
gestaltentreffen sind seit april 2005 in form der internet präsenz, einer
vielzahl von gestaltenden werkschaffenden sowie drei
gruppenausstellungen, vielfachen einzelausstellungen und events lebendig
geworden.
gestaltentreffen vereint auf diesem wege die vielfalt der
unterschiedlichsten werke mit einer jährlichen großen gemeinsamen
ausstellung und integriert ebenso ihre zweite große leidenschaft musik
durch live auftritte als rahmenprogramm.
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