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Internationale Kunst
am Hans-Mielich-Platz
UNTERGIESING 60 Bürger wa-
ren gekommen, um die Enthül-
lung der neuen Skulptur am
Kunstforum Hans-Mielich-
Platz zu erleben: „Der Tod und
das Mädchen“ von Christiane
Tureczek. Gleichzeitig rezitier-
te die aus Österreich stam-
mende, in der Schweiz und in
Griechenland arbeitende
Künstlerin in einer Kurz-Per-
formance das gleichnamige
Gedicht von Matthias Claudi-
us. Die Skulptur, die in kräfti-
gemRot undWeiß gehalten ist,
besteht aus einer vom Blitz-
schlag getroffenen Edelkasta-
nie und ist noch bis zum 6. No-
vember auf dem Hans-Mielich-
Platz zu besichtigen.
„Mit Christiane Tureczek ist es
uns erstmals gelungen, eine
international tätige Künstlerin
für denHans-Mielich-Platz und
das Kunstforum HMP zu ge-
winnen“, betonte Herbert
Süssmeier als Vertreter des
Kunstforums. Er gab einen kur-
zen Abriss zur Geschichte von

Kunst am Bau sowie der „Na-
ture Art“, zuwelcher die Arbeit
von Christiane Tureczek zu
zählen ist.
Nach einer Kurzeinführung in
ihren Werkzyklus „memento
mundi“ aus dem die ausge-
stellte Skulptur hervorgeht
und welcher den Zusammen-
hang zwischen der Bedrohung
von Gesellschaft, Kultur und
Natur thematisiert, stand die
Künstlerin demPublikumRede
und Antwort.
Melanie Kieweg, Initiatorin
des Kunstforums HMP und
Sprecherin der Bürgerinitiati-
ve „Mehr Platz zum Leben,
stellte die für 2011 angesetz-
ten Umbaumaßnahmen am
Hans-Mielich-Platz vor. Zum
Abschied konnten die Zu-
schauer je eine Blume aus ei-
nem farbenfrohen Herbst-
straußmit nachHause nehmen
– Sinnbild für die bald einkeh-
rende Farbenpracht und Le-
bensfreude auf demHans-Mie-
lich-Platz.

Christiane Tureczek zitierte bei der Einweihung ihrer Skulptur
am Kunstforum Hans-Mielich-Platz Dichter Matthias Claudius.

Aktion zum Parking Day
UNTERGIESING Am Freitag, 17.
September, initiiert der Verein
Green City Aktionen zum Par-
king Day. 21 Autostellplätze
werden vorübergehend in

Parks umgewandelt. Auch die
Bürgerinitiative „Mehr Platz-
zum Leben“ beteiligt sich und
organisiert die Aktion „Spiel
mit!“ am Hans-Mielich-Platz.

Senioren für Filmprojekt gesucht
GIESINGMit Giesing sind vie-
le Geschichten verbunden,
niemand kennt sie besser als
die Senioren des Viertels.
Aber man kann diese Ge-
schichten auch medial umset-
zen, zum Beispiel als Film
oder mit Fotos. In einem
Workshop von Montag, 27.
September, bis Freitag, 1. Ok-
tober, in der Senioren-Volks-
hochschule an der Werinher-
straße 33 können Seniorenmit
Jugendlichen gemeinsam ler-
nen, wie mit Medien Ge-
schichten erzählt werden kön-
nen. Es bedarf dabei keiner
Vorkenntnisse. Die Teilnahme
ist kostenlos. Die selbst pro-
duziertenGeschichtenwerden
dann in den Schaufenstern
des ehemaligen Hertie-Kauf-
hauses (Puerto Giesing) prä-
sentiert.Wer Interesse hat, an
dem Projekt teilzunehmen,
kann sich telefonisch unter 62
08 200 anmelden.

Im Schaufenster des ehemaligen Hertie-Kaufhauses sollen selbst
produzierte Filme zu Giesing von Senioren ausgestellt werden.


