
 

PROGRAMM   
im   Auditorium   der  

ART F AIR  
MANNHEIM //  

Donnerstag,   9.   Juli   2020  
18-21   Uhr  

 
 
Jeden   Donnerstag   von   18   bis   21   Uhr   erwartet   Sie   bei   der   ARTFAIR  
MANNHEIM   reger   Betrieb:   Für   die   Dauer   von   drei   Stunden   erwacht   die  
Messe-Ausstellung   zum   Leben,   im   Auditorium   können   Sie   ein   kulturelles  
Rahmenprogramm   genießen   und   in   den   Messehallen   mit   Künstlern   und  
Galeristen   sprechen:   Wir   freuen   uns   auf   Sie!  
 

www.artfair-mannheim.de  
Eine   Marke   der   Prince   House   GmbH  

http://www.artfair-mannheim.de/


 

 
Donnerstag,   9.   Juli   2020   
18-21   Uhr  
 
18:30   exklusive    Video-Preview-Führung    in   die   Ausstellung  

"Sichtbarkeiten"   von   Petra   Kern  
10.-26.   Juli   2020,   FEA11,   Friedrich   Ebert   Anlage   11,   Heidelberg  
 
Präsentiert   werden   bei   dieser   Ausstellung   eine   hochwerige   Auswahl   an   Skulpturen  
und   Originalgemälden   von   Künstlern   aus   dem   In-   und   Ausland   -   viele   von   ihnen  
auch   zu   sehen   bei   der   ARTFAIR   MANNHEIM.   Petra   Kern   führt   exklusiv   vor  
Eröffnung   durch   die   Ausstellung.  
Die   beteiligten   Künstlerinnen   und   Künstler:  
Bernhard   Vogel,   Jérôme   Laggarigue,   Hieronymus   Proske,   Jürgen   Heinz,   Stefanie  
Welk,   Karen   Shahverdyan,   Susanna   Storch,   Johannes   Nawrath,   Markus  
Magenheim,   Conrad   Sevens,   Nadine   Liesse,   Jörg   Kraus,   Esther   Miranda   &   Jesus  
Miguel   Rodriguez   de   la   Torre,   Migu   Syed,   Claudia   Pense,   Joanna   Jesse,   Jana   &   JS,  
Hilla   Wolf-Wagner,   Alain   Le   Boucher,   Jonathan   Huxley  
https://www.petrakern.de/de/aktuelles/  
 

19:15   Einblick   in   die    Initiative   "The   Travelling   Art   Gallery"  
die   mit   22   Künstlern   aus   Südafrika   bei   der   ARTFAIR   MANNHEIM   ist  
 
The   Travelling   Art   Gallery   ist   eine   Künstlerinitiative   aus   Südafrika   mit   dem   Ziel,  
Werke   von   jungen   und   etablierten   Künstlern   einem   breiten   Publikum  
international   zu   präsentieren.   Nach   der   Premiere   in   2018   und   einem   zweiten  
erfolgreichen   Jahr   2019   sollte   The   Travelling   Art   Gallery   auch   2020   wieder   mit  
großen   Pop-Up-Ausstellungen   durch   Europa   reisen.   Bei   der   ARTFAIR   MANNHEIM  
werden   aktuell   besondere   Werke   der   22   Künstler   gezeigt,   diesen   Donnerstag  
zeigen   wir   im   Auditorium   einen   kurzen   Film   zu   dieser   besonderen   Initiative    und  
bieten   die   Möglichkeit,   mit   den   Machern   ins   Gespräch   zu   gehen.  
https://thetravellingartgallery.com/de/  
 

19:45 "Werk-Scheinwerfer"    auf   die   Malerin    Brigitte   Hofherr ,   
die   uns   besondere   Einblicke   in   ihr   Schaffen   gewährt  
 
„Mich   zu   fragen,   warum   ich   male,   ist   wie   den   Vogel   zu   fragen,   warum   er   singt“,  
sagt   die   Künstlerin   Brigitte   Hofherr   mit   den   Worten   Picassos.   Durch   Kontakte   zum  
Botanischen   Garten   Heidelberg   wurde   sie   auf   wissenschaftliche   Projekte   zu  
gefährdeten   und   aussterbenden   Pflanzen   aufmerksam   –   und   ließ   sich  
leidenschaftlich   auf   das   Thema   Botanikmalerei   ein.   Im   Mittelpunkt   steht   dabei   das  
Thema   „rare   Apfelsorten“,   letztes   Jahr   kam   das   Interesse   an   Ackerpflanzen  
Griechenlands   dazu   und   aktuell   das   Thema   Wildpflanzen   in   Biotopen   der   Region.  
Das   Wissen   um   die   voranschreitende   Verarmung   der   Pflanzenvielfalt,   aber   auch  
die   Faszination   bei   der   Recherche   über   die   interessante   kulturgeschichtliche  
Bedeutung,   beispielsweise   des   Apfels   in   Europa,   lässt   sie   mit   großem   Interesse   ihre  
Themen   verfolgen.   Die   Künstlerin   wählt   Kompositionen   neben-   und   übereinander  
liegender   arrangierter   Früchte   und   Blätter,   Ausschnitte   von   Pflanzenteilen,   alles   in  
der   Regel   in   starker   Vergrößerung.   Während   die   Bildgegenstände   einerseits  
nahezu   fotorealistisch   wiedergegeben   sind,   besitzen   sie   gleichzeitig   aufgrund   ihrer  
malerischen   Darstellung   in   mehrfacher   Vergrößerung   einen   geradezu  
monumentalen   Charakter.  
https://www.brigitte-hofherr.de/  
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20:30   Videosequenzen   der   "Perfect   Kitchen   Show"   von   Thomas   

Sterna   mit   anschließendem   Künstlergespräch  
 
“Es   ging   bei   diesem   Projekt   um   eine   dritte   Variante   meines   Drehraums,   dessen  
erste   Version   bereits   1998   entstand   und   2002   durch   eine   technisch   verbesserte,  
zweite   Version   ersetzt   wurde.   Die   dritte   Fassung   von   2012   /13   war   schließlich   so  
beschaffen,   dass   die   Kamera   und   ich   uns   "frontal   gegenüberstanden",   sodass   die  
nicht   fixierten   Elemente   im   Raum   sich   entweder   direkt   auf   mich   oder   auf   die  
Kamera   zu   bewegten.   (Zum   Vergleich:   Bei   der   Aktion   TV-Raum   aus   dem   2003  
zeigte   die   Totale   den   Set   aus   einer   Seitenperspektive.)    
In   dieser   Arbeit   stellte   ich   mich   ein   weiteres   Mal   konkret   dem   an   die   Grenzen   der  
Statik   gehenden,   scheinbar   unmöglichen   Versuch   einer   Rückführung   virtueller  
Welten   in   reale   Räume.   Digitaler   Videoschnitt   und   dreidimensionale   Effekte   liefern  
unbegrenzte   Möglichkeiten,   jede   virtuelle   Raumsituation   ist   mit   wenigen   Klicks  
gedreht   und   skaliert,   das   bewegte   Bild   vollständig   manipulierbar.   Der   Betrachter  
ist   längst   daran   gewöhnt,   den   Realitätsgehalt   nicht   zu   hinterfragen.   Die  
Gesetzmäßigkeiten   des   Abstrakt-Virtuellen,   verlegt   in   die   materielle   Wirklichkeit,  
stellen   den   Performer   jedoch   vor   eine   kaum   kontrollierbare   Situation.   Die   Skulptur  
richtet   sich   gegen   den   Ordnungszusammenhang   in   ihrem   Inneren   und   spielt  
gleichzeitig   mit   unseren   Gewohnheiten   der   Bildrezeption.  

  
Zu   sehen   ist   bei   der   morgigen   Präsentation   zunächst   ein   zweiminütiger  
Ausschnitt   aus   der   Startphase   des   Experiments.   In   dem   anschließenden  
Interviewausschnitt   aus   einem   Zoomgespräch   mit   dem   Journalisten   Markus   Lobis  
(Reihe:   Querdenker)   vom   21.5.20   in   Meran   werden   dann   verschiedene   Facetten   der  
Aktion   und   ihre   künstlerischen   Implikationen   ausführlicher   besprochen.    

 
https://www.thomas-sterna.de/  
 

 
Wir   freuen   uns   auf   Ihren   Besuch   auf   der   Messeplattform   -   mit   dabei  
natürlich   wieder   über   800   Werke   an   über   50   Ständen   und   rund   70  
Künstlern!  
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