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In der Sommerausstellung der Kunsthalle 
dreht sich alles rund um das Wasser 
und die mit dem Element verknüpften 
politischen, ökologischen und ästhetischen 
Fragestellungen. Zu sehen sind Werke 
aus der Sammlung der Kunsthalle und 
ausgewählte Positionen zeitgenössischer 
Künstler:innen.

Zur Preview mit free drinks ab 18:30 Uhr 
seid ihr inkl. einer Beigleitperson herzlich 
eingeladen! 

Vom 18.6. – 25.09. findet die 15. Documenta 
in Kassel statt, deren künstlerische Ausrich-
tung das indonesische Kollektiv ruangrupa 
übernommen hat. Gemeinsam mit euch ver-
bringen wir einen Tag in Kassel und erhalten 
eine exklusive Führung über die Documenta 
für Junge Freund:innen. Die Anreise wird 
eigenständig organisiert.

Bitte meldet euch bis zum 22.07. unter 
jungefreunde@kunsthalle-bielefeld.de
zur Veranstaltung an. 

Alle weiteren Informationen erhaltet ihr nach 
der Anmeldung per Email.

Preview 
Dem Wasser folgen
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Der Förderkreis wird 40 Jahre alt 
– das muss gefeiert werden! 

Und wir feiern mit euch. Euch erwartet ein 
buntes Veranstaltungsprogramm in der 
Kunsthalle und im Skulpturenpark – schaut 
vorbei in und um die Kunsthalle!

Sommerfest
40 Jahre 
Förderkreis

09 222.

Programmheft
2022



Architektur, Perspektive und Fotografie 
– perfektes Match in der Kunsthalle! 

Wir laden euch herzlich zur Preview als 
Mitglieder in die Kunsthalle ein. Wie immer 
könnt ihr eine Begleitperson mitbringen. 
Wir freuen uns auf euch!

Preview
Dunkle Materie
Thomas Ruff 
und James Welling
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Nutze die Vorteile einer Mitgliedschaft bei 
den Jungen Freund:innen der Kunsthalle Bielefeld! 

Du bist 18-35 Jahre alt?
Für nur 20,-€ im Jahr bist du dabei.

• Freier Eintritt in der Kunsthalle
• Teilnahme an der Preview inkl. einer Begleitperson
• Veranstaltungsprogramm mit exklusiven Events
  (Führungen, Besuche von Kunstmessen, Galerien
  und Privatsammlungen, Künstler:innengespräche) 
• 10 % Ermäßigung auf Ausstellungskataloge
• Unseren Newsletter zum aktuellen Programm

Du willst Mitglied werden?
Schreib uns hier (Name, Geburtsdatum, Email):

    jungefreunde_khbielefeld

jungefreunde@kunsthalle-bielefeld.de 
foerderkreis-kunsthalle-bielefeld.de/junge-leute/

Führung / DJ Abend
Dem Wasser folgen

Was meinen wir eigentlich, wenn wir über 
das Wasser sprechen? Gemeinsam werfen 
wir einen Blick in die aktuelle Ausstellung und 
auf ausgewählte künstlerische Positionen. 
Nach der Führung laden wir euch herzlich 
ein, den Abend bei unserem DJ-Set in den 
Ausstellungsräumen oder bei einem Drink auf 
der Terrasse ausklingen zu lassen.

09 2214. 4. 12 22

Führung
Dunkle Materie
Thomas Ruff 
und James Welling

Wir nehmen euch mit zu einer Führung durch 
die Ausstellung. Mit Thomas Ruff und James 
Welling kommen zwei Künstler zusammen, 
die dem fotografischen Bild neue Möglich-
keiten abringen und somit unser Blickfeld wie 
unser Vorstellungsvermögen erweitern. Beide 
Künstler thematisieren in ihrem Werk die Be-
dingungen des Sehens, deren Verknüpfung 
mit der fotografischen Apparatur und damit 
unsere Konditionierung der Wahrnehmung der 
Welt durch fotografische Bilder.

Das genaue Datum wird noch bekannt 
gegeben.


