
 
OBACHT!	  kultur-‐im-‐quartier.de	  	  
OFFENE	  ATELIERS	  und	  WERKSTÄTTEN	  in	  HAIDHAUSEN	  	  
	  
Gemeinschaftsausstellung	  aller	  Künstler	  von	  Do,	  11.	  -‐	  Fr,	  19.	  Juni	  2015	  in	  der	  Jugendkirche,	  Preysingstr.	  93	  
Eröffnung	  der	  Gemeinschaftsausstellung:	  Do,	  11.6.,	  19-‐21	  Uhr	  in	  der	  Jugendkirche,	  	  
Öffnungszeiten:	  12./13.6.,	  14-‐21	  Uhr;	  14.6.,	  14-‐18	  Uhr;	  15.-‐19.6.,	  10-‐17	  Uhr	  
	  	  
Am	  12./13./14.	  Juni	  	  von	  14-‐21	  Uhr	  sind	  die	  teilnehmenden	  Künstlerateliers	  und	  Werkstätten	  in	  
Haidhausen	  geöffnet.	  	  
	  
Die	  vielfältige	  Kunstszene	  Haidhausens	  präsentiert	  sich	  das	  8.	  Mal	  dem	  kulturinteressierten	  Publikum.	  
OBACHT!	  kultur-‐im-‐quartier	  Tage	  mit	  Beiträgen	  aus	  den	  Bereichen	  der	  Bildenden	  Kunst,	  Fotografie,	  Schmuck,	  
Mode	  und	  Literatur	  machen	  neugierig.	  Was	  verbirgt	  sich	  hinter	  »Kulturverstrickungen«?	  Mit	  vielen	  
überraschenden	  Neuigkeiten	  aus	  über	  50	  Ateliers	  im	  Zentrum	  Haidhausens	  bis	  über	  die	  Bahngleise	  des	  
Ostbahnhofs	  zu	  den	  Burggrafenateliers.	  
Zusätzlich	  wird	  ein	  reiches	  Begleitprogramm	  mit	  Theater,	  musikalischen	  Schmankerln,	  Performances	  und	  
Lesungen	  geboten.	  	  
	  

	  
Herbergenhof	  vor	  der	  Renovierung	  	  
	  
Ein	  weiteres	  Special	  während	  der	  OBACHT!	  Tage	  
ist	  die	  Ausstellung	  »Idylle	  –	  damals	  und	  heute	  –	  
25	  Jahre	  Haidhausener	  Herbergenhof«,	  
Preysingstr.	  64-‐70	  	  
Eröffnung:	  Fr,	  12.6.,	  17	  Uhr	  in	  der	  Preysingstr.	  70,	  
1.	  Stock,	  bis	  14.6.	  Die	  Architektin	  und	  Vertreter	  
der	  MGS	  geben	  Auskunft	  über	  die	  Sanierung	  des	  
Herbergenhofes.	  Die	  Bevölkerung	  ist	  eingeladen,	  
Erinnerungen	  zum	  Leben	  im	  Herbergenhof	  zu	  
notieren.	  	  
	  
Weitere	  Informationen	  über	  das	  Programm	  und	  
die	  teilnehmenden	  Künstler	  unter:	  	  
www.kultur-‐im-‐quartier.de	  	  
	  
	  
	  

 
Cyril	  Mariaux,	  TAXI	  BROUSSE	  ,	  
13x20cm,	  	  collage,Filzstift	  	  /	  	  2014	  
 

 
 
Aglaia	  Ohlshausen,	  Henkeltasche	  "	  In´s	  Grüne,	  in´s	  All"	  
h	  55	  cm,	  	  b	  45	  cm,	  	  t	  13	  cm	  
Textilcollage	  mit	  div.	  Materialien,	  2015	  
 


