2. Januar 2011

IMPULSBRIEF 1
Handlungsanweisung 1:
Erinnere Dich an
eine Tierstimme
und imitiere sie
so gut Du
kannst. Wenn Du
dies tust mach
ein Foto von Dir,
besser noch ein
Filmchen und
schicke AFI das
Material (Handy
reicht) oder bitte
jemanden dies zu
tun. Auch die
„Tierpersönlichkeiten“ Deiner
Lieben, sowie
Geschichten
sind sehr
willkommen...

AFI im Januar: Gerettete Gerichte und

Kunst-Spaziergang im Jenischpark
AFI, die Agentur für Identität
e.V., startet ins dritte Jahr
und will sich mal wieder
verändern - noch besser,
schöner und interessanter für
Sie werden.
So gibt es 2011 weiterhin
mindestens 16 künstlerische
Angebote in Hamburg, aber
die Palette wird noch
vielfältiger.
Die wichtigste Veränderung liegt wohl beim AFIFormat Kunstlift: nach 24
Liften in zwei Jahren fährt
Hamburgs kleinste temporäre
Galerie nun nicht mehr
monatlich in der
Stresemannstrasse 100
sondern nur noch alle drei
Monate.
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Und nun zum JanuarProgramm 2011:
Wir starten mit einem
inszenierten Winteressen am
7. Januar um 19 Uhr in der
Stresemannstraße 100.Und
da es sich um ein
Kunstprojekt handelt, ist das
Essen zwar wichtig, die
Kommunikation und das
„wie“ aber auch. Das Format
heißt „Gerettete Gerichte“
und funktioniert so: Bei Oma
und Opa fragen, was sie
früher um diese Zeit gekocht
haben und gerne mochten,
oder eine stolze RezeptEigenkreation verwenden,
kochen und mit dem Rezept
zum gemeinsamen Essen
mitbringen. Wer nicht kochen

will oder kann, darf trotzdem
mit essen. Bitte bis zum 6.
Januar so oder so anmelden
und vielleicht ein paar Taler
für das Spendenschwein
mitbringen.! Die Rezepte der
„Geretteten Gerichte“ finden
sich nach dem Essen auf der
AFI-Webseite und irgendwann wird es vielleicht auch
ein schönes Kochbuch davon
geben.Auf www.agenturfuer-identitaet.de findet sich
auch Anderes, gerade jetzt
nach den Festtagen vielleicht
für Sie Interessantes, zum
Beispiel ein künstlerischer
Selbstversuch „weniger
werden“, den Sie bis Mitte
nächsten Jahres verfolgen,
teilen und kommentieren
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Handlungsanweisung 2:
Nimm Dir mindestens eine Stunde
Zeit, denke über guten Vorsätze nach
und fasse mindestens fünf, die Du
auch niederschreibst. Lese sie und
streiche einen nach dem anderen.
Trinke ein Glas Wasser und verbrenne
das Blatt auf dem Du die Vorsätze
niedergeschrieben hattest.

können. Gesund wird es auch beim „Healthwalk“ im
Jenischpark am 8. Januar von 15 - 18 Uhr. Hier
wechselt sich die innere mit der äußeren
Wahrnehmung ab. Imagination, Atmung, das Gehen
sowie die Führung durch die belebende Ausstellung
von Peter Rösel, welcher AFI‘s Vorliebe für die
Sabotage gängiger Seh- und Denkmuster teilt, stehen
auf dem Programm.Finden Sie mit AFI heraus, was
Ernst Barlach und Peter Rösel gemeinsam haben
könnten, wie Ihre Atmung Ihre Wahrnehmung
beeinflusst und ob Ihnen AFIs kleine Reise zum
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„großen Glück“ zusagt.Treffpunkt ist die Bushaltestelle
Marxenweg der Linie 15, in der Nähe des
Jenischhauses, um 15 Uhr am Samstag, dem 8.
Januar.Vorschau: Was am 7. Februar bei KiB (Kunst in
Bewegung) passiert, erfahren sie gerne auf Anfrage.
Schon jetzt möchten wir ein breiteres Publikum jedoch
auf den Kunstlift im März hinweisen, der am 7. März,
wie immer von 17- 22 Uhr, in der Stresemannstrasse
100 stattfinden wird, diesmal mit der Künstlerkollegin
Stilla Seis.Mehr erfahren Sie bald unter www.agenturfuer-identitaet.de oder unter 040-390 58 94

