house art
Das Projekt house art

house art

bedeutet zunächst nichts anderes, als dass
hier Platz ist, „Kunst“ zu hängen, zu stellen,
zu positionieren. Und es bedeutet auch, dass
es uns reizt, einerseits mit solcher Kunst zu
leben, andererseits sie soweit öffentlich zu
machen, wie es die Gegebenheiten einer
Wohnung, in der ja auch gelebt, gearbeitet
und gewohnt wird, zulassen.

21 Hassan Street, top floor
Mohandessen / Dokki / Giza / Cairo

Für den Anfang besteht house art daraus,
jeweils für einen Monat verfügbare Kunst in
der Wohnung zu arrangieren und jeweils am
ersten Donnerstag im Monat die neue
Ausstellung zu eröffnen.

Erik Nehring

Mit dieser Einladung bist du / sind Sie
herzlich eingeladen, teilzunehmen und auch
interessierte Gäste mitzubringen.
Darüber hinaus bedeutet house art auch, dass
wir nach Kunst Ausschau halten, die für
unser Projekt zur Verfügung gestellt werden
kann – für entsprechende Ideen und
Anregungen sind wir offen und dankbar.

Erik Nehring: 0160 69 06 05
Selcem Elma: 0191 21 93 36

05.05.2011 ab 20:00 Uhr:

Wüste Welten
Photographie aus den Wüsten

Ausstellungseröffnung
Für kleine Getränke und Fingerfood ist gesorgt,
Ergänzungen sind sehr willkommen.

Für Besichtigungen vom 06.05.2011 bis
30.05.2011 ist die Ausstellung nach
telephonischer oder Absprache per Mail
geöffnet.

Erik Nehring
Wüste Welten
Photographie aus den Wüsten
05.05.2011 – 30.05.2011

per Taxi:
Der Fahrer versteht als Ortsangabe sicher
Mohandessin. Die meisten kennen auch den
Shooting Club oder „Nadi al Sid“ .

Dort nach der Gadda Street suchen, die Hassan
Street ist eine Seitenstraße
per Metro: El Behoos Station aussteigen. Von
dort Richtung Shooting Club auf der Muhi al

Din Abu al Izz gehen, bis links ein großer
Platz auftaucht. Eine Straße weiter gehen,
links in die al Marwa gehen, 6. Straße links
rein (15 Minuten zu Fuß)

house art
The project house art started with a flat
which is longing for some art to be shown
there – lots of empty walls are just waiting for
some pictures to be exhibited.
On the other hand we, the inhabitants, do
like art (at least we produce some photography) and like to be surrounded by it.
Third: We don*t like art to be hidden behind
closed doors – so the project house art
started:
Every month we change the exhibition in our
private rooms . It is open to the public
generally on the first thursday every month
for the vernissage and other days we open it
for interested people after an apointment via
telephone or e-mail.
In the long term we hope we will be able to
find some other artists willing to participate
in our project.
If You've got any ideas or suggestions we
would be happy to learn about them.

house art

house art

21 Hassan Street, top floor
Mohandessen / Dokki / Giza / Cairo
Erik Nehring: 0160 69 06 05
Selcem Elma: 0191 21 93 36

May, 05th 2011, 8.00 pm :
Erik Nehring
Wüste Welten
photography from the deserts
Vernissage
we can offer just a variation of drinks and snacks
- supplements from our guests are appreciated

The exhibition is open for visitors (with
apointment via telephone or Mail) from
06.05.2011 to 30.05.2011

Erik Nehring
Wüste Welten
photography from the deserts
05.05.2011 – 30.05.2011

Taxi or Car (no parkings space near by!)
Find Yedah or Gadda Street (spoken Jedda
with J like „jungle“). It's near Shooting Club
or Nadi al Sid in Arabic. Hassan street is the
6th street on the left, cross Marwa street and

our house is the third on left side, next to Nepal
Embassy.
Metro:
Station El Behoos. From there in direction
shooting club on Muhi al Din Abu al Izz. After

500 m turn left into Nadir al Sid Street, on
the end turn right, turn left, the second on
the left is Hassan Street.

