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Offen, aufgeschlossen, zugänglich, ansprechbar, aufnahmebereit, empfänglich, interessiert, 
verständig, wach. 
 
Offene Ateliers 2014 – Einblicke 
Offen gesagt ... hatten wir uns vorgenommen aufgeschlossen unsere künstlerischen Arbeiten während der 
Offenen Ateliers zu präsentieren. Zugänglich sein, war unser Motto ... und ansprechbar. Viele kamen. Sie 
waren aufnahmebereit, empfänglich und überaus interessiert. Sie hörten uns zu – verständig und wach. 
Adaptierten die Bilder und reflektierten: 
 
Kommentar zu “Offene Ateliers – Einblicke ins Künstlerdasein” von Ricarda Dieckmann: 
http://www.pflichtlektuere.com/28/05/2014/offene-ateliers-einblicke-ins-kuenstlerdasein/ 
 
Impressionen von Uwe Fröhlich: 
http://www.uwefroehlich.de/cpg/thumbnails.php?album=11 
 
Schön war’s!  
 
 
... Und wer es nicht geschafft haben sollte, uns an diesen zwei Ausstellungstagen zu besuchen: 
Das Sonntagsatelier im Atelier21 ist an jedem 1. Sonntag im Monat geöffnet.  
Peter Kröker führt interessierte Besucher über die drei Ebenen der alten Schreinerwerkstatt. Die Werke der 
Künstler in aller Ruhe betrachten. Oder im begrünten Hinterhof eine Auszeit nehmen und die Stahlobjekte 
von Marcus Schröder auf sich wirken lassen. (Nächster Termin: 01. Juni 2014, 16:00 Uhr – 20:00 Uhr) 
 
12 Jahre Lese-Lausch-Lernreise 
Sonntag, 15. Juni 
Start 14.00 Uhr, Bezirksverwaltungsstelle Scharnhorst 
Bereits im 12. Jahr findet die Lese-Lausch-Lernreise statt. Initiiert von der Künstlerin und Autorin Bruni Braun 
startet die Busreise mit ausgewählten Akteuren in Scharnhorst und führt ihre 50 Fahrgäste zu interessanten 
Schauplätzen. Der erste Stopp ist das Steinkohlenbergwerk Gneisenau. Es war zeitweise eines der größten 
Europas und die beiden denkmalgeschützten Fördergerüste erinnern noch an Dernes Verbindung mit dem 
Bergbau. Kulissen unserer Stadt – in neue Zusammenhänge gerückt, bekommen sie Nachthaltigkeit und 
machen jeden Halt zum spannenden Erlebnis.  
 
1. Stopp: Maschinenhalle Zeche Gneisenau, Derne. Ankunft: 14.10 Uhr. Es liest: Marika Bergmann 
2. Stopp: Werkhof Scharnhorst Ost. Ankunft: 14.50 Uhr. Es liest: Sabine Grimm 
3. Stopp: Schalom-Kapelle (Saal). Ankunft: 15.35 Uhr. Konzert mit George & Su El 
4. Stopp: Karl-Wiese, Werzenkamp. Ankunft: 16.20 Uhr. Es liest: Bruni Braun 
 
All jene, die wir nun neugierig gemacht haben; und die sich pünktlich zu den Ankunftszeiten an dem einen 
oder anderen Standort der Lauschgruppe anschließen möchten, sind herzlich willkommen. (– Bitte 
voranmelden: info@atelier21-dortmund.de –) Die Bus-Tickets (Preis: 10 Euro) für die komplette Lese-
Lauschreise sind leider ausverkauft. Anmeldetermine für die Tour 2014 werden rechtzeitig im Atelier-
NEWSletter bekanntgegeben.                                                                                                                 
 
»GET TOGETHER!« – Offen für NEUES. 
 
Ihre  
Marika Bergmann  
Atelier21-NEWSletter-Redaktion 
 
Die Künstler: Marika Bergmann  I  Evelyn Bracklow  I  Dieter Horsthemke  I  Leonie Herrmann  I  Anne 
Jannick  I Peter Kröker  I   Marcus Schroeder  I  Adelheid Seehoff 
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