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gedenktafel

die westendstudios 15 – mit dem besonderen motto „parkhotel“, das sich auf die ehemalige flüchtlingsunterkunft im (vormals) parkhotel „theresienhöhe“
in der parkstraße bezieht. dort waren bis ende märz 2015 unbegleitete minderjährige flüchtlinge aus krisengebieten aus der ganzen welt untergebracht, die
in deutschland asyl suchten. gerade in zeiten aufkommender ressentiments und vorbehalte gegenüber „fremden“, stärker werdenden ausländerfeindlichen
strömungen wie z. b. pegida und einer zunehmenden zahl an übergriffen auf (geplante) flüchtlingsunterkünfte gehört es zur bürgerpflicht, flüchtlinge vorbehaltlos willkommen zu heißen und zeichen zu setzen gegen fremdenfeindlichkeit …
einige teilnehmer werden sich mit dem motto auseinander setzen: nicole schober und susanne hanus (bildzone) bereiten eine installation mit dem titel
„horizonte“ vor. wolfgang gebhard :visuelle kommunikation sucht paten für willkommensplakate für die ganze republik. petra magdalena kammerer und
laetitia vançon umkreisen das motto mit collagen, objekten und mit fotografien. stefanie duckstein illustriert einen fluchtweg aus eritrea. neu dabei: das labor
für entropie marcus berkmann mit radierungen und fotos zur hand als kommunikationsmittel und diareihen zum thema „zuhause-sein“, der projektraum christine
rath mit installation und druckgrafik, eva-maria ertl stellt zeichnungen aus und die abc westside galerie zeigt ihr programm. auch 2015 wieder mit von der
partie: positive-propaganda e. v., diesmal mit zwei neuen murals von „noname“ und – frisch gestrichen – „ericailcane“, mit dem titel „gentrification“.
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