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22 ausgewählte fotografische positionen im kontext platform euregio
vernissage
sa 23. sept, 17 h
im rahmen der aachener kunstroute

begrüßung
nadya bascha m.a.
künstlergespräch

mit der ausstellung foto files zeigt das atelierhaus
aachen erstmalig eine auswahl jurierter fotografie von
künstlern der euregio maas-rhein. 22 fotografische
positionen der grenzregion deutschland, niederlande
und belgien, werden hier zu einer werkschau zusammengetragen, die einen überblick zeitgenössischer
perspektiven abbildet. ausdrücklich wurde die aus-

ausstellungsdauer

schreibung thematisch und formal offen gehalten, um

23 sept – 13. okt 2017

das genre fotografie in seiner bandbreite aufzuzeigen.

öffnungszeiten

eine jury aus 10 renommierten kulturvertretern der

di – fr 10 – 14 h

region, trifft ihre auswahl unter dem aspekt einer her-

sa – so 12 – 15 h

ausragenden inhaltlichen und fotografischen qualität

sowie n. v.
eintritt frei
künstler
anja bayerwaltes, bernd schröder,
birgit franchy, diana ramaekers,
dorothea flatau, gudrun petersen,
günther krol, günter rangeard,
irena paskali, j. konrad mellies,
katja mummert, lea bascha,
manfred kistermann, marc sterkendries,
marion denis, matthias jung,
nasser bascha, robert arenz,
ursula böhmer, willi filz, peter hinschläger,
wolfgang in der wiesche, tanja mosblech

der werke.
präsentiert wird die ausstellung foto files im kontext
von platform euregio, einem vom land nrw geförderten projektes des atelierhaus aachen e.v., zur entwicklung und profilierung einer plattform für ausgewählte
künstlerische positionen der euregio maas-rhein.
interaktive fotowand
im rahmen der ausstellung foto files sind besucher
eingeladen, eigene fotos an eine interaktive fotowand
zu pinnen und damit teil der präsentation zu werden.

jury
alice loo, benjamin fleig, julie hanique,
jules beckers, julien barzin, luigi de zotti,
nadya bascha, dr. nina mika-helfmeier,
sylvia böhmer, prof. wilhelm schürmann
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