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12 künstlerinnen und künstler aus
ganz nrw möchten mit ihren objekten
und installationen die besucher
auffordern, aufmerksam hinzusehen.
wie verändert die kunst den ort,
wie verändert der ort die kunst?
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nachdem der thurner hof im rahmen
der aktion „strunde 2010“ zum
„lupenraum“ erklärt wurde, nehmen
wir diesen begriff wörtlich und machen
ihn zum thema für unsere kunstaktion
dellgrün 2012.
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dellgrün findet zum 4. mal auf dem
gelände des thurner hofes in kölndellbrück statt und ist hier bereits
eine feste institution geworden.
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thurner hof

thurner hof
mielenforster str. 1
51069 köln

zu gast im thurner hof

wie immer findet dellgrün in
kooperation mit den biogärtnerinnen
und -gärtnern statt, die seit 26
jahren das weitläufige außengelände
des ehemaligen rittergutes gestalten.
auch hier gibt es vieles durch die
lupe zu betrachten.
wir möchten an diesem wochenende
mit kunst, kunstführungen und musik
den besuchern aufzeigen, wie schön
es ist, in dellbrück zu leben.
sie alle sind herzlich eingeladen,
an dellgrün 2012 teilzunehmen.
der arbeitskreis dellgrün

kontakt:
gertrud stracke
telefon: 0221/6803376
mail: g.stracke@freenet.de
www.dellgruen-ak.de
ein besuch der veranstaltung erfolgt auf eigene verantwortung

31.8. bis 2.9.2012

freitag eröffnungsnacht ab 19 uhr
samstag: 14-19 uhr
sonntag: 11-19 uhr

dellgrün 2012
wanda antz
andrea buhmann
hanne dammeyer-kierdorf
georg gartz
hans peter hansen
rainer kiel
maria krahwinkel
ricke matheisen
detlef schlaak
dörte springorum-kölfen
gertrud stracke
margret weiler

samstag, 1. september

19 uhr

eröffnung durch
frau bürgermeisterin scho-antwerpes

15 uhr

„chill-bill“
(vera ploeger und rüdiger eichhorn)

19.30 uhr

eröffnung der kunstwerke durch
die „dicke luft“

17 uhr

20.30 uhr

„von engeln und nachtigallen“
mit den himmelstöchtern (anne knäpper,
mechthild brand, angéla rupprecht,
christine mildenberger)

„feira de mangaio“
gruppe d’accord
(guntram freytag, marcel wasserfuhr,
andre de cayres)

der auftritt der himmelstöchter bei dellgrün 2010

21.15 uhr

„uralte ahnungen“
mit nils kercher & ensemble
(afrikanische harfe, percussion, cello,
balafon & gesang)

22.00 uhr

„i’ll remember flowers“
„dellconnect“
(guntram freytag, jens berens,
charlotte sander, edith langartner)

sonntag, 2. september
14 uhr

„trio dello“
(margie u. klaus osterloh und
heinz kluxen)

15.30 uhr

„gedichte gesungen gesungene gedichte“ von hesse,
kästner und heine
(mechthild brand und jens berens)

17 uhr

„eintagsflieger“
(julian, phil, vasja, kuchen und moundze)

ca. 23 uhr finale mit
klaus osterloh und seiner trompete
www.michaelamueller-design.de

die künstlerinnen
und künstler:

das programm:
freitag, 31. august

zu gast im thurner hof:

