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Offenheit
Ein Ausstellungsprojekt der 
                      

eine Initiative der 

Ausstellungsdauer: 
3. Juli - 2. August 2019

Öffnungszeiten: Mo – Do 09.00 - 16.00 Uhr
 Fr 09.00 - 14.30 Uhr
 und nach Vereinbarung

Offenheit



Zur Eröffnung der Ausstellung 

Offenheit
ein Ausstellungs-Projekt der 
        
    

 am Mittwoch, den 3. Juli 2019, 
 um 18:30 Uhr im Hans-Ralfs-Haus für Kunst 
 und Kultur, laden wir Sie und ihre Freunde 
 sehr herzlich ein

Begrüßung

 Anke Kessenich 
 Hans-Ralfs-Haus für Kunst und Kultur

 

Einführung

 Silke Haase, artegrale 
 

Offenheit kann vieles bedeuten. Offenheit kann Unvoreinge-
nommenheit, Interesse an neuen Ideen heißen. Offenheit kann 
Ehrlichkeit bedeuten oder sich selber nicht verstellen zu müs-
sen. Offenheit kann Akzeptanz von Unbekanntem, Unvor-
eingenommenheit dem Fremden gegenüber sein. Eine offene 
Tür, die Augen offen halten oder mit offenen Karten spielen, 
all diese Assoziationen sind möglich. Und auch Inklusion hat 
etwas mit Offenheit zu tun. Offen zu sein für ein „Miteinan-
der“ innerhalb der Gesellschaft. 
In der Kultur-Werkstatt und 
Atelier-Galerie artegrale in 
Kiel wird die Idee einer inklusi-
ven Gesellschaft bereits gelebt. 
Sie ist ein Ort für Kunst, 
Kultur und Begegnungen 
für Menschen mit und ohne 
Behinderungen. Sie bietet 
Raum, im Freizeitbereich mit 
anderen Menschen zusammen 
zu kommen, gemeinsam Kunst 
zu schaffen und an kulturellen 
Veranstaltungen teilzuhaben. 
Besonders künstlerische Tä-
tigkeiten geben Menschen die Möglichkeit, sich selbst auszu-
drücken. Kunstwerke sind Vermittler zwischen verschiedenen 
Lebenswelten, sie dienen dem Gedankenaustausch und regen 
zu Gesprächen an.
Mit dem Ausstellungs-Projekt „Offenheit“, das bereits 2018 
in Kiel gezeigt wurde und sich nun auf Wanderschaft durch 
Schleswig-Holstein befindet,  wird die Idee der artegrale, 
die gleichberechtigte kulturelle Teilhabe für alle Menschen, 
umgesetzt und weiter in die Gesellschaft getragen. 
Für die Ausstellung wurden von einer sechsköpfigen Fachju-
ry aus dem Kunst- und Kulturbereich, aus über 100 Bewer-
bungen 30 Werke ausgewählt. 

Eindrucksvolle Arbeiten, die die unter-
schiedlichsten Interpretationen und He-
rangehensweisen an das Thema abbilden. 
Persönliche Geschichten, Emotionen und 
kritische Ansätze werden auf künstleri-
sche Weise umgesetzt. Eine facettenreiche 
Ausstellung, die zum Nachdenken anregt 
und zum Dialog einlädt. 

artegrale ist eine Initiative der


