aspekte galerie der

im gasteig

münchner volkshochschule

abb.: © michael jochum, aus dem projekt „verhüllungen“, 1983 / gestaltung: kunst oder reklame

letzte
ausstellung
im gasteig

xxx
30 jahre projekt fotografie
belichtungen der wirklichkeit
2 2 . 9 . – 7. 1 1 . 2 0 2 1

xxx
30 jahre projekt fotografie
belichtungen der wirklichkeit
2 2 . 9 . – 7. 1 1 . 2 0 2 1
katrin bertram / julia bradshaw / chih-chieh chuang / oliver deska / marlies ebertshäuser
armin feser / max glanz / susanne görtz / sabine herrmann / matthias hofstetter
michael jochum / elisabeth mihalyi / hermann offner / renate pieper / reinhard piper
tayama ramos da silva-nielsen / stefan rampf / michael richter / norbert rother
wolfgang stahr / guoling wen / eva-maria wittmann / martin zinßer

eröffnung
dienstag, 21. september 2021 · 19 uhr
aspekte galerie im gasteig, foyer 2. stock
eintritt frei, anmeldung erforderlich, n210000
diese veranstaltung können sie auch als onlineübertragung gebührenfrei buchen, n210001

ausstellungsführungen
mit michael jochum, petra gerschner und kirsten kleie
sa, 9. oktober · 16 uhr
mi, 13. oktober · 17 uhr
aspekte galerie im gasteig, foyer 2. stock, eintritt frei,
anmeldung erforderlich, n210010 und n210020

begrüßung
dr. susanne may
programmdirektorin der münchner volkshochschule

salon de photography IX
michael jochum und teilnehmende des projekts
fotografie stellen ihre arbeiten vor
sa, 9. oktober · 11 bis 16 uhr
aspekte galerie im gasteig, foyer 2. stock, eintritt frei,
anmeldung erforderlich, n250040

es sprechen
stadträtin angelika pilz-strasser
in vertretung des oberbürgermeisters der
landeshauptstadt münchen

vortrag
michael jochum – das leben der bilder
mi, 20. oktober · 20 uhr
gasteig, raum 0.117, n250010

haimo liebich
vorsitzender des kuratoriums der
münchner volkshochschule
einführung
petra gerschner und kirsten kleie
im gespräch mit michael jochum

abb.: © guoling wen

aspekte galerie der münchner volkshochschule im gasteig
geöffnet: täglich 10 bis 22 uhr
gasteig / s-bahn rosenheimer platz / rosenheimer str. 5 / 81667 münchen
petra.gerschner@mvhs.de / www.mvhs.de/aspekte-galerie

die ausstellung wurde kuratiert von petra gerschner, aspekte galerie,
michael jochum, leiter des projekts fotografie und kirsten kleie,
fachgebiet fotografie & video/film.
zur ausstellung erscheint ein katalog
mit freundlicher unterstützung durch den verein der
förderer und freunde der münchner volkshochschule e.v.
in zusammenarbeit mit dem fachgebiet fotografie & video/film
kirsten.kleie@mvhs.de / www.mvhs.de/fotografie

