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Permaeabel - Videonale 12

WOHNZIMMER GESUCHT

FÜR EINE KUNSTAKTION IM RAHMEN EINER AUSSTELLUNG IM
BONNER KUNSTMUSEUM
Sehr geehrte Anwohner,
im Rahmen der Videonale, einer Ausstellung im Bonner Kunstmuseum, möchte ich die Inneneinrichtung
eines Wohnzimmers in das Foyer des Museums bringen und dort als Installation neu aufbauen. So wird das
Wohnzimmer für die Dauer von vier Tagen (vom 26.03 bis zum 30.03.2009) zum Teil der Ausstellung im
Museum. Für den sicheren und versicherten Transport des Wohnzimmers, sowie eine finanzielle Aufwandsentschädigung der Wohnzimmerbesitzer, wird gesorgt sein. An der Stelle des Wohnzimmers wird ein leerer
Raum entstehen. Dort sollen künstlerische Seminare statt finden, die vor allem für die Hausbewohner und
Nachbarn geöffntet sind. So soll ein schönes Beisammensein entstehen. (Für Kaffee und selbst gebackenen
Kuchen werde ich natürlich höchst persönlich sorgen.)
Das Ziel der Seminare im enstehenden Freiraum ist, gemeinsam einen Weg in eine schönere Zukunft zu
suchen. Was würden Sie gerne in der Welt verändern? Was können wir als Einzelne tun? Was gemeinsam?
Wie sieht der erste Schritt in eine schönere und also vor allem gerechtere Welt aus? Haben Sie Lust, etwas
zu verändern? Keine Angst vor Kunst? Und möchten mir evtl. sogar mit Ihrem Wohnzimmer weiterhelfen?
Melden sie sich gerne bei mir! Natürlich stehe ich ihnen auch für alle grundlegenden Fragen zur Verfügung.
Herzliche Grüße,
Dominik Siebel		

0177 – 43 64 925

dominik@muehlenkampf.de

Zu Mir: Die Chance im Rahmen dieser renomierten Ausstellung (Videonale), im ebenso renomierten
Kunstmuseum Bonn eine eigene Arbeit zu realisieren, ist für mich als Mensch und Künstler sehr wertvoll –
und ich hoffe, für Sie, die Besucher der Ausstellung und mich ein gemeinsame Freude daraus gestalten zu
können. Ich bin als Kommunikations-Designer ausgebildet (Diplom FH); lebe und arbeite seit 2006 in Köln,
wo ich mich an der Kunsthochschule für Medien als postgraduierter Student der Kunst widme.
Geboren wurde ich 1975 in Düsseldorf.

