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Eröffnung der Ausstellung „Chinesische Dinge“ in der cubus kunsthalle in
Duisburg am 29.07.2012
In der Ausstellung „Chinesische Dinge“, die vom 29.07. bis 23.09.2012 in der
Duisburg cubus kunsthalle präsentiert wird, geht es um alltägliche Gegenstände aus
China und die Frage, was „chinesische Dinge“ sind. Sind es die vielen Produkte
„Made in China“ – Ipad, Handy, Computer, T-Shirts – die inzwischen in China
gefertigt und in alle Welt exportiert werden? Wohl nicht. Doch welche besonderen
chinesischen Merkmale haben Alltagsgegenstände?
Die Ausstellung zeigt über 100 verschiedene Objekte und gibt daran einen
lebendigen Einblick in das heutige China, seinen Wandel und die Herausforderungen,
die für die Menschen mit diesem Wandel verbunden sind. Vor allem im Zuge der
letzten 30 Jahre „Reform- und Öffnungspolitik“ wich das „alte“ China immer schneller
einer modernen Gesellschaft, in welcher Traditionen und kulturelle Besonderheiten
an Gewicht zu verlieren scheinen. Vor diesem Kontext entwickelte die „Popcorn Idea
Factory“ aus Beijing das Konzept zu der nun in Duisburg stattfindenden Ausstellung.
Die Ausstellung, die vom Konfuzius-Institut Metropole Ruhr in Kooperation mit dem
Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt/M. und dem Verein Drachenbrücke –
Gesellschaft für Kulturaustausch mit Asien, Frankfurt organisiert wird, erzählt die
Geschichten, die sich hinter Gegenständen, wie der geblümten Thermoskanne oder
der geschlitzten Kinderhose, verbergen und regt aus einer ästhetisch-sozialen
Analyse heraus zur Annäherung und Auseinandersetzung mit der chinesischen Kultur
an. Die cubus kunsthalle und das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr möchten damit
auch einen Beitrag zum 30. Jubiläum der ältesten deutsch-chinesischen
Städtepartnerschaft zwischen Duisburg und Wuhan leisten.
Zur Eröffnung am Sonntag, den 29.07.2012 um 16 Uhr in der cubus kunsthalle am
Kantpark in Duisburg sind alle Interessierten herzlich eingeladen. In den Wochen
danach werden täglich Führungen sowie Sonderführungen für Gruppen und
Schulklassen auf Anfrage angeboten.

cubus kunsthalle
Tel: 0203-26236
Öffnungszeiten: di-so 13-18 Uhr
Eintritt 3,- Euro (Kinder 2,- Euro)
Anfragen für Sonderführungen unter Tel.: 0203-306-3131
Weitere Details unter: www.chinesische-dinge.de
Sonstige aktuelle Programminformationen auch über: www.konfuzius-institut-ruhr.de
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