


ANKNÜPFUNGSPUNKT
 Druckgrafik, installation unD objekte 

von greta Magyar unD elisa Manig

Vernissage: samstag, 16. februar um 19 uhr
Ausstellungsdauer: 17. februar bis 2. März 2019  

Öffnungszeiten: Do. bis sa. 17 bis 20 uhr

Raum linksrechts
valentinskamp 37 | 20355 Hamburg

info@raumlinksrechts.com / www.raumlinksrechts.com
newsletter abonnieren: www.facebook.com/raumlinksrechts

infos zum gängeviertel: www.das-gaengeviertel.info

galerie leitung und kuration:
Melanie klapper, Patrick giese, christine Preuschl, sebastian asiedu

© alle fotos im Pixi von sebastian asiedu. Die bildformate wurden 
zum teil für diese Publikation an das layout angepasst.



Die Druckvorlagen für die auf tief-
druck basierenden collagen von 
Greta Magyar bestehen zum größ-
ten teil aus bearbeitetem abfall wie 
karton, Plastik, blech und diversem 
verpackungsmaterial. jede arbeit 
ist ein unikat, denn durch den Druck 
der Walze werden die fragilen Ma-
terialien verändert oder sogar oft 
zerstört. Die Drucktechnik erlaubt 
immer einen Zufallsspielraum, da 
selbst mit sehr hohen technischen 
kenntnissen die Druckergebnisse 
nicht immer absolut planbar sind.

Elisa Manig interessiert sich in ih-
ren arbeiten für das menschliche 
sicherheitsbedürfnis und das ver-
langen nach Halt. Dabei setzt sie 
sich mit ästhetischen, architekto-
nischen und theoretischen frage-
stellungen zum raum auseinander. 
konstrukte, die Halt versprechen, 
haben sich zu einem wichtigen the-
ma ihrer arbeit entwickelt. Dabei 
beruht ihr Hauptaugenmerk auf der 
ambivalenz des gefühls, elemente 
und/oder konstruktionen, die ge-
borgenheit garantieren, zu benutzen.















KOMM IN DIE GENOSSENSCHAFT

Die Gängeviertel Genossenschaft 2010 eG wurde am 15. November 
2010 gegründet, um das Gängeviertel langfristig als einen besonderen 
Ort für den kulturellen Austausch in Hamburg zu erhalten. Denn Kunst 
ist für uns nicht randständig, sondern ein essentieller Bestandteil des 
urbanen Lebens. 

Die Genossenschaft ist für die betriebliche und organisatorische Selbst-
verwaltung durch die Nutzer im Gängeviertel zuständig. Nach der Sa-
nierung der einzelnen Häuser wird sie die Verwaltung der historischen 
Gebäude übernehmen. Nur so kann das Gängeviertel dauerhaft vor 
Immobilienspekulationen geschützt werden und bleibt ein bereichern-
der Ort für das öffentliche Leben in Hamburg. Unser Zukunftskonzept 
sieht vor, dass große Teile des Gängeviertels öffentlich und soziokultu-
rell genutzt werden und im Viertel ein sozial verträglicher Wohn- und 
Arbeitsraum entsteht.

Damit diese Realität werden kann, brauchen wir ideelle und finanzielle 
Unterstützung. Wir freuen uns über alle, die Lust haben, sich bei uns zu 
engagieren und das Gängeviertel mitgestalten möchten. 

KOMM IN DIE GÄNGE: KOMM IN DIE GENOSSENSCHAFT!
Alle Infos auf www.gaengeviertel-eg.deRaum linksrechts wird gefördert durch: 




