
2. Steife Brise bläst zum Aufstand!

Liebe Nord/Nordostlichter, 

"An alle Künstler" stand auf dem im Januar 1919 von Max Pechstein gestaltete Titelbild
einer Protestschrift, "An alle" wehen seit ein paar Tagen in Anlehnung daran die Flaggen in
Kiel,  gestaltet  von Studierenden der Kieler Muthesius Kunsthochschule.  Zur Zeit  kommt
man  in  Kiel  nicht  vorbei  am  Thema  #1918#Matrosenaufstand#Novemberrevolution.
Aufstand  als  Thema  ist  auch  aus  der  zeitgenössischen  Kunst  nicht  wegzudenken.  Und
aktuell erleben wir eine neue Dynamik, wie das Publikum gegen einzelne Kunstwerke bzw.
Künstler*innen aufsteht und damit Museen in die Knie zwingt.  
Ganz im Sinne von Claes Oldenburg »Ich bin für eine Kunst, die etwas anderes tut, als in
einem Museum auf ihrem Arsch zu sitzen.« lädt die Playing Arts Nord/Nord Ost-Gruppe
"Steife Brise" ein zum 

AUFSTAND = Erhebung gegen die bestehende Ordnung. 
Also lasst uns Unordnung bringen in den Alltagstrott! 

Begegnung, Austausch, Kunst&Kultur, Impulse, gemeinsames Spiel, individuelles Pröddeln
wollen wir teilen zwischen Kiel - Hamburg - Hannover - Berlin. Abstand halten, Handstand
machen,  Einstand  feiern,  Anstand,  Umstand,  Zustand,  Vorstand,  Verstand  und  den
individuellen Ist-Stand grandios riskiert durchpusten lassen! 

Wir treffen uns zum zweiten mal in Kiel,  weil sich das nordische Klima, die großartigen
Räume der VHS-Kunstschule sowie ihre zentrale Lage (vom Hbf 10 Minuten fußläufig!) so
wunderbar für frische individuelle Spielprozesse eignen. 

Die  Einladung  geht  "An  alle"  langjährig  eingespielten  Playing  artist*innen,  deren  Herz
nord/nordost  schlägt,  und  an  solche,  die  es  vielleicht  werden  wollen. Welche  Kunst-
Impulse, welches Material, welcher Geschmack, Musik, Poesie, Bewegung etc. fällt dir ein
zum AUFSTAND/AUFSTEHEN?

Lasst uns gemeinsam mit dem falschen Fuß aufstehen und schauen was passiert! 

http://www.kn-online.de/Kiel/An-alle!-Kuenstlerische-Flaggenaktion-erinnert-an-Matrosenaufstand


WO
Unser Treffen findet statt in der VHS-Kunstschule, im Neuen Rathaus Andreas-Gayk-Straße 
31, 24103 Kiel. Zu Fuß 8 Minuten vom Kieler Hauptbahnhof entfernt. Für Autoanreisende 
gibt es Parkplätze, wenn man von der Kaistraße kommt. 

WANN
Offizieller Start ist 

am Samstag, den 12.01.2019 um 10 Uhr und Ende 
am Sonntag, den 13.01.2019 um 16 Uhr. 

Allerdings sind ALLE, die etwas mehr Zeit und Muße haben herzlich eingeladen, schon am 
Freitag, den 11.01. anzukommen für einen entspannten gemeinsamen Abend ab 18 Uhr in 
meinem Kieler Lieblingsrestaurant Hội An - Frisch, knackig, heiß und (auf Wunsch) scharf - 
genau das richtige Essen bei einer steifen Brise...

Wer ist Freitag dabei? bitte Rückmeldung bis spätestens 31.12.2018 zum Tischreservieren

ÜBERNACHTUNG
gibt es in Kiel viele Möglichkeiten und in dem Zeitraum bestimmt auch günstig etwas zu 
bekommen. Ein paar Vorschläge, die zentral erreichbar sind:

 kostenlos: 2-3 Personen können privat untergebracht werden. Bei Interesse bitte 
melden bei Martina (playingarts.kiel@gmail.com)

 günstig: Jugendherberge Kiel, Johannesstr. 1, 24143 Kiel, Tel: +49 431 731488, vom 
HBF 15 Minuten zu Fuß

 auch günstig & individuell über airbnb private Zimmer buchen
 geht so, direkt am Bahnhof: B&B Hotel 
 gehoben: direkt gegenüber der VHS-Kunstschule: Hotel Astor
 gediegen: direkt am Hbf: Atlantic Hotel Kiel

Fragen, Infos & Anmeldung  bis 15.12.2018 unter playingarts.kiel@gmail.com

Stand up  und macht euch auf nach Kiel! 

Es freuen sich stürmisch
Annette Plaz (Berlin), Doro Böcker (Berlin) und Martina Vanicek (Kiel)

https://www.atlantic-hotels.de/hotel-kiel/
http://hotels.opodo.de/hotel/de/astor.de.html?aid=367684;label=GODE_d*c_e*G-O-DE-HT-Ubernachtung_Generico-SEA-PC-L_g*Kiel*de*Hotel*-1805669_k*+%C3%BCbernachten%20+kiel_m*b;sid=402e9aa92a7d89254b0f4b0b2f06d929;all_sr_blocks=6411901_91460509_0_2_0;bshb=0;checkin=2018-02-02;checkout=2018-02-04;dest_id=-1805669;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=5;highlighted_blocks=6411901_91460509_0_2_0;hpos=5;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;srepoch=1512928108;srfid=78fcdf7f400b92113b69e9880e314e34971adfb2X5;srpvid=94e87d3509bf04c4;type=total;ucfs=1&#map_closed
https://www.airbnb.de/rooms/18834316?location=Kiel&adults=1&children=0&infants=0&check_in=2018-02-02&check_out=2018-02-04&s=1AFw39su
https://www.airbnb.de/rooms/18834316?location=Kiel&adults=1&children=0&infants=0&check_in=2018-02-02&check_out=2018-02-04&s=1AFw39su
http://www.jugendherberge.de/de-de/jugendherbergen/kiel531/portraet
https://deref-web-02.de/mail/client/egCgb3WcBto/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.hoian-restaurant.de%2F
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