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ausstellung im alten rathaus
gräfelfing, schulstr. 2
vom 3.12.-19.12.2009

unser Dank gilT:

der gemeinde gräfelfing und 
dem schirmherr der ausstellung
bürgermeister christoph göbel

und dem bayerische staatsministerium 
für wissenschaft, forschung und kunst

kunsT FörDern machT sPass!

der kunstkreis gräfelfing ist eine unabhängige, 
gemeinnützige institution. durch seine projekte 
widmet er sich der förderung zeitgenössischer kunst, 
seinen künstlern und fördert das interesse, Ver-
ständnis und erleben von kunst in der gemeinschaft 
gleichgesinnter. die regelmäßige auslobung des 
gräfelfinger kunstpreises ist eines seiner projekte.

kunst  gemeinsam 
 fördern 
 erleben



öFFnungszeiTen

aussTellung 
vom 03.12.-19.12.2009 
in gräfelfing, altes rathaus, schulstraße 2

Do - so 18.00 - 20.30 uhr

einTriTT: 4,- €

Mitglieder des kunstkreis gräfelfing 
und schüler frei

Führungen:

sa  5.12.2009 17.00 uhr, 
di  8.12.2009 19.00 uhr, 
do 17.12.2009 20.00 uhr
eintritt: 10,- €, kkg-Mitglieder 5,- €

sonderführungen auf anfrage.
anmeldung unter tel.: (0) 89 85 444 85

Die aussTellung

Mit der Vorgabe einer freien und individuellen 
auseinandersetzung zum thema „licht“ präsentiert 
der kunstkreis gräfelfing im rahmen der Vergabe 
des „2. gräfelfinger kunstpreises 2009“ eine 
lichtkunstausstellung im alten rathaus.

aus den über 200 eingereichten entwürfen wurden 
33 künstler mit werken aus den bereichen 

· FassaDenilluminaTion, 
· viDeoinsTallaTion, 
· DiaProJekTion, 
· lichToBJekT, 
· raum- unD laserinsTallaTion
 
für die präsentation in den entkernten räumlich-
keiten des ehemaligen alten rathauses, späteren 
schulgebäudes, ausgewählt.

die preisträger werden 
im rahmen des 100-
jährigen Jubiläums des 
gebäudes und der wie-
derherstellung seiner 
ursprungsfassade am 
abend vor der publi-
kumsöffnung durch den 
schirmherrn herrn bür-
germeister christoph 
göbel, der Vorsitzen-
den der Jury frau prof. 
dipl.-ing. hannelore 

deubzer, Ordinaria des lehrstuhls für lichtgestaltung 
der technischen universität München, und der Vor-
sitzenden des kunstkreises gräfelfing, frau bettina 
kurrle, bekanntgegeben.

Die Jury

prOf. dipl.-ing. hannelOre deubzer 
Ordinaria des lehrstuhls für lichtgestaltung tuM

Vorsitzende der Jury

elisabeth breiter
bauamtsleiterin der gemeinde gräfelfing

architektin

Marie-luise felten-linden
Vorstandsmitglied kunstkreis gräfelfing

kathrin fritsche 
dipl.-ing. architektin

2. Vorsitzende kunstkreis gräfelfing

MariOn V. schabrOwsky
kunsthistorikerin und kuratorin

beate V. starck 
kunsterzieherin

beiratsmitglied kunstkreis gräfelfing

regina welck 
chefredakteurin der zeitschrift licht
 
henning V. weltzien 
Vorsitzender der lichttechn. gesellschaft, litg  

ingrid ziMMerMann
freie kunst- und kulturjournalistin, buchautorin


