Newsletter Kunst Club Dübendorf

Monat Juli; ein kurzer Rückblick
Im dritten Newsletter lässt sich gar nicht alles festhalten, was den letzten Monat vieles im
Kunst Club passiert ist. Wir blicken zurück auf eine intensive, abenteuerliche,
performative, bunte und auch fruchtbare Zeit.
Gurken, Peperoni und allesamt Kräuter aus dem Kunst Klub Garten werden mit grosser
Freude zum z’Vieri an den Open Access (offenes Atelier) Tagen verzehrt. Gespannt
aber schon etwas ungeduldig warten wir noch auf die Reife der Tomaten und Melonen.
Apropos Garten: Das Gras und die hecken wurden mittlerweile sogar geschnitten.
-Auch zu erwähnen ist sicherlich das Spektakel „mixed“, der zweite Satz von Perform the

field (Aktionen auf dem Tennisplatz) mit den Künstler*innen

Claudia Grimm & Peter Grimm

mit Kollektiv DARTS (disappearing artists), Maribél Jakober und Gisela Hochuli, Dominik Lipp, Marianne
Papst, Maricruz Penaloza, Karin Preisig und Tiziana Rosa, Bruno Schlatter, Wassili Widmer. Mit

ihren

unterschiedlichen Zugängen zur Performance Art wurde dem Publikum eine
abwechslungsreiche und konzentrierte Auseinandersetzung dieser Kunstform geboten.
(Die übrigens keine neue Modeerscheinung ist, wie einige meinen, sondern bereits in
den 60er Jahren ihren kunstgeschichtlichen Ursprung fand)
Nicht zu vergessen ist natürlich auch, dass die kollektive Arbeit „Spazierholz“ an der
Ausstellung Musik Musik Musik seine Vernissage feiern durfte. Die Ausstellung läuft noch
bis zum 24. August 2018 im Kulturzentrum Obere Mühle in Dübendorf.
http://www.oberemuehle.ch/events/kunstausstellung-musik-musik-musik
Wegen der Überschrift „Dübendorf weiss nicht genau was es ist oder sein will“ im

Anzeiger von Uster haben wir kurzzeitig für etwas Furore gesorgt. In der Glattalerzeitung
hatte die junge (!?!) Künstlerin Simone Etter noch „Dübendorf im Visier“.
Das nächste Highlight: Am 5. August um 18 Uhr ist es wieder soweit: P erform t he

fi eld geht in den dritten Satz. Mi t D an i ela D i ll der bekannten Basler Spoken Words
Künstlerin gibt es ein Wortmatch der professionellen art. Den Sonntagabend wollen wir
bei grillen und chillen im Garten ausklingen lassen. Kalte Getränke vor Ort. Bitte Grillware
selber mitbringen.

Wichtiger Termin: Mittlerweile hat der KCD 73 Mitglider*innen. Welch Freude! Zum
Bestehen des Kunst Clubs wollen wir am 18 . Au gu st e i n e au sse r or de n dli c h e
H au pt ve r sammlu n g als ein Fest der Begegnung arrangieren. Die Traktanden und
Vorschläge zur Abendunterhaltung sind offen und sollen von allen interessierten
mitgestaltet werden. BITTE MELDEN!
Der Kunst Club wird im August immer sonntags von 13-17 Uhr offen sein.
http://www.marsie.ch/kunst-club-duebendorf/

Ich freue mich auf weitere Ereignisse und deinen Besuch
Simone Etter

Performance von Dominik Lipp, Perform the field, Kunst Club Dübendorf 2018
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