Die Kunstkiste beherbergt vom 30.9-28.11 die Ausstellung

STRATEGIEN AUFKOCHEN REZEPTE FEIERN
und dient in dieser Zeit als Ausgangspunkt & Sammelbecken um
gemeinsam in Themen zu wühlen, zu forschen und zu
erkunden. Eine Kiste ist ein offener oder auch geschlossener Behälter zur
Beförderung und Lagerung von Gegenständen. Feministisch und
prozessorientiert geht es um das gemeinsame Untersuchen von
persönlichen Alltagsrealitäten, der Umwelt und Themen, die sich
(unvorhergesehen) aufdrängen. Ein Prozess (von lateinisch procedere,
„vorwärts gehen“) kann als ein Verlauf , eine Entwicklung oder ganz
allgemein als ein System von Bewegungen bezeichnet werden oder
auch ein über eine gewisse Zeit sich erstreckender Vorgang, bei dem
etwas entsteht oder abläuft.
Es geht darum, Reflexionsräume zu eröffnen, zusammen in einen
Austausch zu kommen und die Kiste als Spielplatz zu nutzen. Gemeinsam
mit eingeladenen Künstler*innen werdenpersönliche Strategien zum
Umgang mit diesen verrückten Zeiten in denen wir leben, geteilt und
untersucht, sie werden aufgekocht und abgeglichen, abgeschmeckt zu
neuen Rezepten verfeinert.
Im übertragenen Sinn versteht man unter einem Rezept auch eine einfach
ausführbare Anleitung, um in beliebigemZusammenhang ein Problem zu
lösen oder ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen.
Diese werden in den unterschiedlichen Konstellationen mit diversen
Formaten, Spielregeln, Perspektiven und Materialien angegangen und die
dabei entdeckten Inhalte auf verschiedenen Arten in, auf, neben und bei
der Kiste geteilt und für Interessierte zugänglich gemacht.
Teilen ist das gemeinsame Nutzen einer
Ressource. Eine Ressource ( französisch la ressource, deutsch ‚Mittel,
Quelle‘ von lateinisch resurgere ‚hervorquellen‘) ist Mittel, Gegebenheit
wie auch Merkmal bzw. Eigenschaft, um Ziele zu verfolgen, Anforderungen
zu bewältigen, spezifische Handlungen zu tätigen oder einen Vorgang
zielgerecht ablaufen zu lassen.
Und so entsteht im Prozess die Ausstellung, welche sich bis zuletzt als
lebendige Skulptur, dynamische Bibliothek, als offene Werkzeugkiste und
Rezeptbuch bewegt und formt und darauf wartet, immer wieder neu
entdeckt zu werden.

Formate/Programm (under construction)
Kaffee&Kompliz*innen
-Podcast
mehrteilig, zum hören - tba
Salon vert meets kiste
mit Claude Bühler
live soundperformance jam
15.Oktober, 19 Uhr - komm vorbei & zum zuhören/zuschauen
Rosen & Saucen
mit Mirjam Bayerdörfer
andere, innen & aussen
interventionen in & um kiste, zum entdecken
Scharfe Zungen
mit Gökçe Ergör
-Köfte & Rezepte - Essen & Teilen
22.Oktober, 17-21 Uhr - komm vorbei & zum teilnehmen
random (but very deep shit) publications
mit Karin Arnold
offene kiste/zine gestalten am
26. Oktober, 15-18 Uhr - komm vorbei & mach mit
alte lieder und zine launch zum schluss
mit Johnny Assenberg
abschlussfestli mit suppe & glüh
27.november, ab 18 Uhr - komm vorbei & sei dabei

