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»Ad absurdum« geht in die Verlängerung

Wegen des großen Besuchererfolgs zeigt die Städtische Galerie
Nordhorn ihre aktuelle Ausstellung eine Woche länger. Sie ist nun bis
zum 15. Juni 2008 zu sehen.

Die Ausstellung »Ad absurdum – Zeitgemäße Apparate« schickt sich an, die bestbesuchte
Präsentation zeitgenössischer Kunst in der Städtischen Galerie Nordhorn seit vielen Jahren
zu werden. Schon mit der »Baustelle Kunst« und noch vor der Eröffnung zeichnete es sich
ab, dass die Vermittlerinnen der Kunstschule der großen Nachfrage von Kindergärten und
Schulklassen nur unter großem Einsatz würden nachkommen können. Doch auch der
sonstige Besucherandrang erweist sich mittlerweile als rekordverdächtig. Erfreulich sind vor
allem die vielen überregionalen Besucher, die vielfach erstmalig in die Städtische Galerie
Nordhorn kommen, um diesen Teil der gemeinsam mit den MARTa Herford entwickelten
Doppelpräsentation zu den Energien des Absurden zu sehen. Insgesamt haben sich bisher
mehr als 1.200 Menschen die vielfältigen Installationen, Zeichnungen, Videos und Skulpturen angeschaut, die u.a. so bekannte Künstler wie Andreas Slominski, Sonja Vordermaier,
Baldur Burwitz oder Michael Beutler größtenteils exklusiv für Nordhorn beigetragen haben.
Vor diesem Hintergrund hat die Städtische Galerie Nordhorn beschlossen, die Ausstellung
um eine Woche zu verlängern. »Gerne hätten wir einfach noch einen ganzen Monat drangehängt«, erläutert Galerieleiter Roland Nachtigäller, »aber die verschiedenen Leihverträge
und auch die weiteren Pläne innerhalb unseres eigenen Hauses lassen leider nicht mehr
Spielraum zu, als diese zusätzlichen acht Tage.« Zu einem besonderen Genuss wird der Besuch auch dadurch, dass nicht nur ein ebenso ungewöhnlicher wie kurzweiliger Katalog zur
Doppelausstellung in Herford und Nordhorn vorliegt, sondern dass das Galerie-Magazin
»schön« mit einem illustrierten Kurzführer durch die hiesige Ausstellung kostenlos mitgenommen (oder sogar unter www.staedtische-galerie.nordhorn.de herunter gelanden)
werden kann.

Am Sonntag, den 15. Juni 2008 endet »Ad absurdum – Zeitgemäße Apparate« in Nordhorn
dann definitiv mit einer Finissage-Veranstaltung. Unter anderem stellt die Städtische Galerie
Nordhorn dann ihre exklusive »Ad absurdum«-Edition mit Beiträgen zahlreicher teilnehmender Künstler/innen zu attraktiven Preisen vor.
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet
unter www.staedtische-galerie.nordhorn.de

»ad absurdum – Zeitgemäße Apparate«
verlängert bis 15. Juni 2008
geöffnet Di–Fr 14–17 Uhr, Sa 14–18 Uhr, So 11–18 Uhr
Kostenlose Führungen am Sonntag, 8.6., um 11.30 Uhr und am 15.6. ab 15 Uhr
Eintritt frei
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