
Dirk Meinzer

DER LANGE SOMMER

7. Mai - 4. Juni 2017

Der Lange Sommer (Ausschnitt II) (Detail), 2017

Zur Eröffnung der Ausstellung
am Sonntag, 7. Mai 2017, 11 Uhr 

sind Sie und Ihre Freunde herzlich eingeladen

Grußwort
Dr. Sven Nommensen

1. Vorsitzender, Kunstverein Buchholz/Nordheide e.V.

Einführung
Nora Sdun
Verlegerin

Musikalische Begleitung 
DJ Papamamawata 

african booty bomba shake und experimentelle neue Musik

Dauer der Ausstellung
7. Mai - 4. Juni 2017

Workshop
Samstag, 13.Mai 2017, 14 - 18 Uhr 

Traumhafte Schwebe 
Leitung: Jendrik Helle 

Kostenbeteiligung: 5 Euro 
Maximal 12 Teilnehmer, keine Altersbegrenzung 

Materialien werden gestellt 
Anmeldung bis 9. Mai 2017 

Tel.: 04181 - 31741 oder workshop@kunstverein-buchholz.de

Kunstverein Buchholz/Nordheide e.V.
Kirchenstr. 6  21244  Buchholz Tel. 04181 - 38 00 868 

info@kunstverein-buchholz.de www.kunstverein-buchholz.de 
Öffnungszeiten: Di - Fr 16 - 18 Uhr  +  Sa und So 11 - 17 Uhr

der lange sommer / emeralds monger

all over the water 
fallen blossoms spread, and amongst them 

a frog`s eyes. 
- Tomiyasu Fusei (1885-1979)

im ewig sich dehnenden sommer der adoleszenz ist 
(noch) alles möglich, alles ist miteinander verbunden - 

wir trinken cola & lesen marx, 
leben von einer flasche rotwein und täglich einem mars, 

schlafen kaum aber diskutieren nächtelang, 
suchen die wahrheit und finden unendliche möglichkeiten - 

wir zerpflücken die kapitalistischen blütenblätter des 
abendländischen traumes, trocknen sie und kleben mandalas - 

und die östliche weisheit ? sich im leeren spiegeln ? 
aussteigen, schlendern und im bulli durch afrika fahren?

immer des nachts im dunklen leuchten die sterne über und 
neben uns, weich & warmblütig, eine utopie jagt die nächste - 
etwas wertvolles hinterlassen ! make this world a better place ! 

„komplikation finde ich nicht schlecht, die schönen 
ideen sind ja gar nicht so scheiße“ 

...und am ende kommt sowieso der schnitter, 
hebt die sense & sagt: cut !

aber NOCH nicht, NOCH liegen wir, die füße ausgestreckt, 
im gras - und hören die beach boys singen: 

it won`t be long til summer`s over - but not for us now, 
not for us, no !

fo
to

&
te

xt
: T

ill
m

an
 H

af
fk

e


