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Herzlich willkommen zu der
„Ausstellung in der St. Pauli Kirche“ am Pinnasberg

Ohne allzu melodramatisch werden zu wollen, möchte
ich dennoch Gandhis Credo aus Anlass der Eröffnung
der Ausstellung „Zwischen Himmel und Erde“ in der St.
Pauli-Kirche für uns modifizieren:
Was ist die Kunst wert, die von der Öffentlichkeit nicht
wahrgenommen wird, nicht wahrgenommen werden
kann, weil sie sich ihr entzieht?

Vier bildende Künstler präsentieren Ihre Werke aus Malerei und Bildhauerei unter
dem gemeinsamen Dach.

Einladung

„Was ist der Glaube wert, wenn er nicht in die Tat umgesetzt wird?“, fragte Mahatma Gandhi, der große indische Politiker und Denker, der für die Ärmsten seiner
Heimat antrat, um ihr Selbstbewusstsein zu schärfen
und damit ihre Daseins-Unabhängigkeit.

St. Pauli Kirche
Pinnasberg 80

Sehr geehrte, liebe St. Pauli-Freunde,
liebe Künstler und Kunstfreunde,
sehr geehrter, lieber Pastor Martin Paulekun!

Ausstellung
„Zwischen Himmel & Erde“
Sonntag, 28. April 2002, 16 Uhr

Grußwort von Senatorin Dr. Dana Horáková zur
Eröffnung der Ausstellung „Zwischen Himmel und Erde“
in der St. Pauli-Kirche

Das Hotel Hafen Hamburg, Astra und Hoya-Brillen, haben die Idee aufgegriffen
und das Projekt mit ihren Beiträgen entscheidend unterstützt. So kann Ihr
Besuch zu einem Erlebnis werden. Cuneo bittet zu Antipasti und das Fischereihafen
Restaurant Hamburg serviert edle Fischsuppe. Genießen Sie zu Jazz-Classics der
Gruppe TWO die angebotenen Augen– und Gaumengenüsse.
Nehmen Sie sich Zeit, Familie und Freunde mit zu einem Besuch!
Wir wünschen Ihnen einen eindrucksvollen Sonntagnachmittag.
Unser weiterer Dank gebührt Claudia Friese von Spotlight-Medienservice GbR

Die St. Pauli-Kirche auf dem Pinnasberg ist ein Ort, wo
sich Kunst und Kiez in seiner „Urform“ begegnen. Hier,
in dieser Kirche, zieht die Kunst die Menschen in ihren
Bann, weil sie ohne Schranken erlebbar ist, ohne Barrieren.

Und er scharte schon bald viele um sich, die ihn und
seine Idee unterstützen, als Mäzene oder Sponsoren.
Das Ergebnis? Die Ausstellung „Zwischen Himmel und
Erde“. Fünf Künstlerinnen und Künstler haben sich zusammen geschlossen und ihr Ausstellungsprojekt in Eigenregie geplant und durchgeführt. Und von den Einnahmen wird ein Teil für die Aktion „Essen für St. PauliKinder“ gespendet, die wiederum der Lions Club Hamburg-Hafen“ unterstützt.
Ich wünsche Ihnen und mir, dass die Ausstellung ein
Erfolg wird - und dass ihr viele weitere folgen.
Dr. Dana Horáková
Kultursenatorin

Peter Feussner
artpack.de
Sülldorfer Kirchenweg 63
22587 Hamburg

Die Idee zu dieser „Kiez-Kirche-Kunst-Symbiose“ hatte
vor mehreren Jahren Pastor Martin Paulekun. Er öffnete
sein Gotteshaus auch für Menschen, die es sonst kaum
betreten würden. Er schuf einen Treffpunkt, der allen
Menschen aus „seinem“ Stadtteil offen steht, der auch
Raum für Weltliches bietet: für Lesungen und Konzerte,
für Ausstellungen und Feste. Veranstaltungen, die Menschen zusammenführen, die eine Kirche vielleicht nur zu
Hochzeiten, Beerdigungen oder Weihnachten aufsuchen.
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Grußwort von Pastor Paulekun
Kunst und Kirche haben eine lange Geschichte miteinander.
Das liegt auch daran, dass beide sich manchmal zwischen den Welten
bewegen, eben „zwischen Himmel und Erde“.
Insofern freuen wir uns besonders über diese Ausstellung in der St. Pauli
Kirche.
Wir wünschen den Künstlerinnen und Künstlern, dass die Bilder, die
Figuren und die Musik mit den Besuchern und dem Kirchraum ins
Gespräch treten. Dann ist die Kirche im tiefen Sinne Begegnungsstätte.
Dann ist die Ausstellung gelungen.
Martin Paulekun

