
29. bis 31.8.2014

freitag eröffnungsnacht ab 19 uhr
samstag: 14-19 uhr

  sonntag: 11-19 uhr

dellgrün findet zum 5. mal auf 
dem gelände des thurner hofes in köln-
dellbrück statt. nach einer einjährigen 
pause möchten wir in diesem jahr die 
vier elemente in den mittelpunkt  unserer 
kunstaktion stellen. 

in den elementen wird die macht der natur 
am nachdrücklichsten erfahren und in den 
elementen wird die macht des menschen 
über die natur am deutlichsten etabliert.
immer mehr menschen aus den unter-
schiedlichsten bereichen beschäftigen sich 
heute mit diesem thema. in den städten 
wächst das interesse an stadtökologie. 
wasser- und landschaftsschutzgebiete 
entstehen – so auch in unserem stadtteil 
köln-dellbrück. deshalb erscheint es uns 
sinnvoll, im interesse des umdenkens 
und umlenkens des zerstörerischen um-
gangs mit der natur, dieses thema 
zum schwerpunkt unserer kunstaktion  
„dellgrün 2014“ zu machen. 

12 künstlerinnen und künstler werden sich 
auf unterschiedlichste art und weise damit 
auseinandersetzen.

und welcher ort würde sich besser dazu 
eignen, als der thurner hof mit seinem 
großen gelände und seinem biogarten, wo 
der respektvolle umgang mit der natur 
oberste priorität hat.

wir möchten aber auch an diesem wochen-
ende mit kunst und musik den besuchern 
aufzeigen, wie schön es ist, in dellbrück zu 
leben.

sie sind herzlich eingeladen, 
an dellgrün 2014 teilzunehmen.

der arbeitskreis dellgrün

zu gast im thurner hof

kontakt: 
gertrud stracke
telefon: 0221/6803376
mail: g.stracke@freenet.de

www.dellgruen-ak.de

ein besuch der veranstaltung erfolgt auf eigene verantwortung
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zu gast im  thurner hof:
das programm:

freitag, 29. august

19.00 uhr  eröffnung mit guntram freytag

20.00 uhr  feuershow mit almut sarrazin

20.30 uhr  himmelstöchter
                  (anne knäpper, mechthild brand,
              angéla rupprecht,christine mildenberger)

21.30 uhr  DUO  D´ACCORD  
 (guntram freytag u.  christoph fischer) 
 mit dem Programm „UNTERWEGS”

22.30 uhr  finale mit jens berens

samstag, 
30. august

15.00 uhr    „chill-bill“ 
                (vera ploeger u. rüdiger eichhorn,
                 gabriel u. emmi penning)

17.00 uhr    „trio dello“
               (margie u. klaus osterloh und heinz kluxen)

sonntag, 31. august 
14.00 uhr blanca núñez, 
 spanische singer / songwriter

15.30 uhr   theater  „die geschmacksverstärker“

16.30 uhr sergio terán & friends, latin

die künstlerinnen 
und künstler:
elisabeth braun
andrea buhmann
christiane bethke
hanne dammeyer-kierdorf
chris firchow
christiane hautzdorf
rainer kiel
dorothea kirsch
ricke matheisen
michael salge
dörte springorum

gertrud stracke

2014


