
Sehr geehrte Freunde der angewandten Kunst,

eine neue Ausstellung ist geplant und vorbereitet => „SCHICHTARBEIT“.

Judith Maier (Fotografien) und ich (Holzarbeiten) haben sich dieses Mal 

konzeptionell das Thema „Schichten, Schichtungen…“ vorgenommen und 

verarbeitet.

Schichten sind in unserem Alltag und Umfeld  überall und ständig anzutreffen. Sie 

stehen oft in ambivalenten Zusammenhängen und Erscheinungen z.B. in Strukturen 

von und in Materialien, geologischen und historischen, in soziologischen und 

gesellschaftlichen Kontexten.

Wir haben versucht, dieses inhaltlich in unseren Arbeiten auszudrücken und 

darzustellen. 

Judith hat mit ihrem kompetenten Blick fürs Wesentliche passende Schichtstrukturen

mit ihrer Linse gelungen festgehalten.

Ich habe dieses Mal als Holzmaterial dazu konsequenterweise Schichtholz verwendet,

um den Arbeitstitel damit zu unterstreichen.

Zusammen möchten wir Ihnen/Euch/Dir unsere Arbeiten gern in den 

atmosphärischen Kunsträumen in der „Legge“ in Tecklenburg vorstellen. Wir freuen 

uns auf ein Wiedersehen zur 

Vernissage am Sonntag, 12.8.18, um 11 Uhr

aber natürlich auch zu einem späteren Öffnungstermin falls es terminlich am 12. 8. 

nicht passen sollte.

Als musikalische Begleitung haben wir den Didgeridoo-Künstler Jörg Dalitz aus 

Münster gewinnen können. Die Einführung wird Willi Ludwig aus Ostbevern 

übernehmen, die wohl wie von ihm gewohnt in humoristische Art erfolgen wird. Wir 

sind gespannt und freuen uns darauf.



Für das Leibliche ist natürlich gesorgt …

Öffnungszeiten sind vom 11.8. – 2.9.2018 jeweils an den Wochenenden:

samstags 14- 18 Uhr und sonntags 11 – 18 Uhr (s. angehängte Einladungskarte).

In Erwartung, dass die Arbeiten zu Gedankenaustausch und Ideen anregen, freuen 

wir uns schon auf interessante Gesprächen mit Ihnen/Euch/Dir……

Liebe Grüße bis dahin von

Judith und Hugo

Nun muss noch etwas Formelles zum Datenschutz auf diesem Wege mit erledigt 
werden:

Seit ca. 3 Jahren informiere ich Sie in unregelmäßigen Abständen per Email über 
Ausstellungen und Veranstaltungen, die meine Arbeiten betreffen.

Ihre persönlichen Daten (Name, Vorname, Email-Adresse und gfls. Telefonnummer) sind 
bei mir ausschließlich zu diesem Zweck gespeichert und werden ohne Ihre Zustimmung 
nicht an Dritte weitergegeben. Ihre Daten hatten Sie mir seinerzeit mit der Bitte um 
Information und Hinweis auf kommende Veranstaltungen mitgeteilt.

Falls Sie weiterhin von mir informiert werden möchten, brauchen Sie nichts zu 
unternehmen. Sie erteilen mir damit die Genehmigung, meine Emails auch weiter an Sie zu 
versenden.

Falls Sie das nicht wünschen, schicken Sie eine Email an hlangner@osnanet.de mit dem
Betreff „abmelden“. Ihre Daten werden dann aus meinen Kontakten gelöscht.

Mit freundlichem Gruß aus Lienen

Hugo Langner

mailto:hlangner@osnanet.de

