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AUsstellende  künstler schUlenBUrGer l Andstr. 150, 
30165 hAnnover
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schulenburger landstraße 

mit freundlicher Unterstützung:



der BBk hAnnover zeigt im Rahmen der 
bundesweiten Triennale „Zeitgleich-Zeitzeichen“ 
des Bundes Bildender Künstler eine Kunstaus-
stellung mit einer Rauminstallation.  
Sie trägt den Titel „white cube – black box“ und 
erschließt sich über 900 qm im Obergeschoss 
des Bürogebäudes Schulenburger Landstr. 150 in 
Hannover . 
Der Titel ist eine Anspielung auf die Entwicklung 
der bildenden Kunst im Spannungsverhältnis zwi-
schen Kunstmarkt („white cube“) und den persön-
lichen Entwicklungsperspektiven des einzelnen 
Künstlers („black box“). 
Zu Erleben ist ein repräsentativer Querschnitt 
aktueller Arbeiten von etwa 30 Mitgliedern des 
BBK Hannover: Malerei, Installationen, Fotografie, 
Video und Objekte.

Freitag, 17.10.2014  •  19 Uhr
eröffnUnG

Grußworte: mArlIs drevermAnn, 
kultur- und schuldezernentin der landeshaupt-
stadt hannover

einführung: dr. rAIner GrImm
musik: jazz mit yAxx

Anschließend künstlerfest

Samstag, 25.10.2014  •  19 Uhr
GesPrächsrUnde 

„Kunst, Gesellschaft und Geschmack“

Es diskutieren:
Prof. Ute heUer, hochschule hannover
Prof. em. dr. helGe Peters, Universität 
oldenburg
moderation: jost merscher

Die Ansprüche der Kunstkonsumenten an die 
bildende Kunst ändern sich mit den Zeiten, den 
Stilen und der Entwicklung der Medien. 
Wie bei der Mode dient auch der Kunstkonsum für 
den Käufer der Unterscheidbarkeit und als Sym-
bol für Status und Geschmack. Stimmt es, dass 
sich die Menschen in Geschmack und Schönheits-
empfinden weitgehend ähnlich sind, wenn sie 
sich doch durch den Kunsterwerb unterscheidbar 
machen wollen? 
Wie kann die bildende Kunst im heutigen me-
dialen Überangebot ihre Qualität behaupten und 
sichern? Wer gibt heute Orientierung zwischen 
Kunst und Nicht-Kunst? 
Welche Rolle spielen Hochschule und Kunstwis-
senschaft bei der Entwicklung von Qualität im 
Kunst-Schaffen?

Freitag, 31.10.2014  •  19 Uhr
roUnd tABle  

„Die Bildende Kunst in Hannover  – 
Niedergang oder Aufbruch?“

Es diskutieren:
frAnk BUchholz, Galerie per-seh

mArlIs drevermAnn, kulturdezernentin 
jUlIenne frAnke, städtische Galerie lehrte
lArs komPA, hannovermagazin stadtkind
AchIm leseBerG, Galerie falkenberg
dr. cArInA PlAth, kuratorin für malerei & skulp-
tur, stellv. direktorin des sprengel-museum hannover

In Hannover besteht zwischen qualitätsvollen, vielfältigen 
Kunstpräsentationen und Vermittlungsangeboten auf 
der einen und der vergleichsweise geringen Nachfrage 
nach bildender Kunst auf der anderen Seite ein Wider-
spruch. Hervorragende Ausstellungen, der Museums-
neubau, vielseitige professionelle Museumspädagogik, 
differenzierte Kulturförderung und zahlreiche, durch 
die Stadt initiierte Veranstaltungen, neue Hochschul- 
und Ausbildungsangebote, wirtschaftsfördernde Maß-
nahmen für die Kultur- und Kreativwirtschaft zählen zur 
Habenseite. 
Auf der anderen Seite steht die prekäre Lage der bildenden 
Künstler, das Abwandern von Talenten, Galeriensterben 
und die geringe Kaufnachfrage nach bildender Kunst .
Wie kann eine kritische emotionale und intellektuelle 
Dichte erzeugt werden, deren Atmosphäre eine leben-
dige Kunstszene trägt?

Anschließend künstlerfest 
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