PRESSEMITTEILUNG

[DE]
WAHZH (CH): Tischteppich - Partizipatives Bauen und Kochen
Die Gruppe We Are Here Zürich lädt zu einem 3-tägigen offenen Workshop ein: Während ein Team eine grosse
Tafel baut, kocht ein anderes Leckereien, die dann allabendlich in gemeinsamer Runde auf und am Tischteppich
verspeist werden. Durch gemeinsames Bauen, Kochen und Essen sollen Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen einander näher und miteinander ins Gespräch kommen.
Diese Veranstaltung bildet den Auftakt zu dem durch die Kunststiftung Sachsen-Anhalt geförderten
Ausstellungsprogramms im Projektraum Black Horses – Association for Speculative Architecture. Black Horses ist ein
nicht-kommerzieller Projektraum im Erdgeschoss der Triftstraße 19A in Halle an der Saale. Der Raum ist
gleichzeitig Ausstellungsraum, Werkstatt und fortlaufendes poetisches Restaurierungsprojekt, dessen Raumgefüge
und Oberflächen sich kontinuierlich entwickeln.
Donnerstag, 22.6. – Samstag, 24.6.2017 von 10 Uhr bis Sonnenuntergang
Samstag, 24.6.2017, Ess- und Tanzfest bei Sonnenuntergang

We Are Here Zürich (WAHZH) ist eine Künstlergruppe, die gemeinschaftliche Veranstaltungen im öffentlichen
Raum organisiert und dabei jeweils Architekten und Künstler durch gemeinsames Bauen und Kochen mit
lokalen Anwohnern zusammen bringt. Für die Veranstaltung in Halle hat sich Manon Fantini mit Aline Dubach
(CH/ DK) and Pierre Coudray (CH) zusammen getan.
www.weareherezurich.net

[EN]
WAHZH (CH): Tischteppich - Partizipatives Bauen und Kochen
The group We Are Here Zürich has invited for a 3-day open workshop: While one team builds a large table
structure, cooks another goodies, which were then eaten together on and around the carpet in the evenings. By
building, cooking and eating together, people from different cultures got to know each other a little bit better.
This event is the prelude to the exhibition program funded by the Kunststiftung Sachsen-Anhalt. Black Horses is
a non-commercial project space on the ground floor of Triftstraße 19A in Halle an der Saale. The space is at the
same time an exhibition space, a workshop and an ongoing poetic restoration project whose spatial structure and
surfaces are constantly evolving.
Thursday, 22.6. – Saturday, 24.6.2017 from 10 O‘clock till dawn
Saturday, 24.6.2017, Dinnerparty at dawn

We Are Here Zürich (WAHZH) is an association proposing participatory performances in public space by
inviting architects, artists and local citizens to meet through making and sharing at events open to the public eye.
For the event in Halle Manon Fantini (CH) teamed-up with Aline Dubach (CH/ DK) and Pierre Coudray
(CH).
www.weareherezurich.net

BLACK HORSES
Triftstraße 19A
D-06114 Halle

Charlotte Erckrath
Maik Ronz

+49 17 58 08 30 03
+49 16 36 31 95 58

www.facebook.com/blackhorseshalle
blackhorsesassoc@gmail.com

