Bildende Kunst

Wir leben in einer Zeit totaler Bilder. Täglich sind wir einer Inflation von Bildern ausgeliefert. Die Arbeit
unseres Kreises "Bildende Kunst" setzt hier an: Wir möchten uns bewusst mit dem Thema
"Wahrnehmung" auseinandersetzen. Zum festen Bestandteil unserer Arbeit gehören die Ausstellungen
"Kunst in der Hawobau", die Hattersheimer JugendKunstWoche für Jugendliche zwischen 13 und 20
Jahren und die Ausstellungsreihe "KunstStationen“ in der Galerie im Nassauer Hof.
Arbeitskreissprecherin: Clara Schuster

Bühne

Theater, das heißt, sich im öffentlichen Bewusstsein als Ort geistvoller und sinnlicher Erfahrung zu
etablieren.
Im Theater werden Erlebnisse wach, die es nirgendwo anders gibt, daher bemühen wir uns um attraktive
und reizvolle Theaterangebote. Die Arbeitsgruppe "Bühne" stützt sich auf die engagierte Mitarbeit ihrer
Mitglieder und ist offen für Anregungen und Mitwirkung. Wir freuen uns auf jedes "neue Gesicht" in
unserem Kreis.
Arbeitskreissprecher: Daniel Neumann

Kleinkunst

Kleinkunstveranstaltungen finden regelmäßig im Posthofkeller statt. Durch ein ausgewogenes Programm
im gemütlichen Ambiente des Gewölbekellers hat sich in Hattersheim eine lebhafte Kleinkunstszene
etabliert. Dass hohe künstlerische Qualität und ein breit gefächertes Spektrum sowohl mit Größen der
Szene als auch mit aufstrebenden Künstlern präsentiert werden, hat dem Keller große Bekanntheit über
Hattersheim hinaus verschafft.

Arbeitskreissprecher: Daniel Neumann

Literatur

Literatur ist eine der Grundlagen der menschlichen Kultur. Unser Kreis will Literatur pflegen, fördern und
zum Lesen anregen, aber auch die "neuen Medien" mit einbeziehen. Viele unserer Veranstaltungen haben
das kulturelle Leben in Hattersheim bereichert. Schwerpunkte unserer Arbeit sind unter anderem: Das
"Abenteuer Lesen" durch Klassenführungen an Kinder und Jugendliche zu vermitteln, regelmäßige
Vorlesestunden, Spieleabende, Autoren live erleben, Senioren-Schmökerrunde und vieles mehr.
komm. Arbeitskreissprecherin: Katrin Laier-Nastev

Kinder- und Jugendkultur

Kinder und Jugendliche sind unsere späteren Kulturträger und das Publikum von morgen. Daher möchten
wir mit geeigneten kulturellen Programmen junge Menschen schon jetzt für Kultur begeistern, mit
Theater, bildender Kunst und Literatur ihre Fantasie beflügeln. Gleichzeitig werden in Zusammenarbeit
mit Jugendlichen Veranstaltungen erarbeitet, die ihren Interessen entsprechen und an denen sie sich aktiv
beteiligen können.
Arbeitskreissprecherin: Anastassia Tanopoulou

Musik

Musik führt uns alle zusammen. Sie wirkt international, öffnet Verständigungen und ist zum Teil

Lebensgestaltung. Musik ist in Hattersheim fester Bestandteil der kulturellen Angebote. Denkt man nur an
die Sommermatineen der Musikreihe "Die Post geht ab..." im Posthof-Innenhof oder die Serenadenabende
im Innenhof des Nassauer Hofes. Punktuelle Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den örtlichen
musiktreibenden Vereinen gehören ebenso zum kulturellen Angebot. Auch dieser Kreis steht jedem offen,
eine musikalische Qualifikation ist keine Voraussetzung.
Arbeitskreissprecher: Daniel Neumann, Jutta Pum

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

