
Hausgemeinschaft (family affairs)

Vermittlung:

• Ausgehend vom Ansatz der Vermittlung als kuratorischer Praxis wird zehn Tage vor 
Eröffnung der Ausstellung eine neue Hausgemeinschaft erzeugt. Crowd-Sourcing 
versucht, den FreundInnen des Hauses eine neue aktive Rolle zuzuspielen, indem 
Mitglieder nach ihrem Knowhow gefragt werden und sie eingeladen sind, mit den 
KünstlerInnen aktiv bei der Vorbereitung mitzuwirken (Julia Schäfer und Julia Kurz).

• Franziska Adler und Kristin Meyer entwickeln für die Ausstellung jeweils ein Denk- 
und Malheft zum Thema Familie für Kinder und Erwachsene.

• Marthe Krüger beschäftigt sich mit verschiedenen Interieurs als Spiegel der 
Hausgemeinschaften.

• Andrea Günther untersucht neue Systeme von Familienbildung und Konstruktionen.
• In dem Projekt Familie(n)helden begegnen sich deutsche und niederländische 

Jugendliche und untersuchen Fragen von Herkunft und Familie (Leitung: Lena Seik, 
Alexandra Friedrich, Jenneken Aarsen, Tristan Schulze).

• Die Ausstellung wird von einem von Carolin Ziemann kuratierten Filmprogramm 
begleitet: 09.06. bis 11.06.13, Ort: Cinémathèque Leipzig.

Mediation:

• Starting off from the approach of mediation as a curatorial practice, a new 
household community is formed ten days before the opening of the exhibition. By 
means of crowdsourcing, members of the Friends Organisation are invited to use 
their know-how and thus encouraged to take on a new active role. They 
subsequently join the artists in the active preparation of the exhibition (Julia Schäfer 
and Julia Kurz).

• Franziska Adler and Kristin Meyer create two special books for the exhibition in 
which children and adults can record their thoughts on the theme of family, either in 
the form of written comments or drawings.

• Marthe Krüger works on the creation of various interior designs to reflect the 
household communities.

• Andrea Günther analyses new systems of family-building and constructions.
• In the project „Familie(n)helden“ (Family Heroes),  young German and Dutch people 

look at questions surrounding background and family (under the direction of Lena 
Seik, Alexandra Friedrich, Jenneken Aarssen, Tristan Schulze).

• A film programme curated by Carolin Ziemann accompanies the exhibition: 9.6. to 
12.6.13, Location: Cinémathèque Leipzig.

http://www.cinematheque-leipzig.de/
http://www.cinematheque-leipzig.de/index.php

