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diese künstler können sie 2009 auf dem
obernkirchener kirchplatz treffen.
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Was 1988 als Experiment begann, ist längst
zu einem Ereignis geworden, das weit über die
Stadtgrenzen Beachtung findet: in regelmäßigen Abständen von drei Jahren entsteht beim
Internationalen Obernkirchener Bildhauer Symposium Kunst vor den Augen der Besucher.

STIFT
& MUSEUM

Das Berg- und Stadtmuseum am Kirchplatz
zeigt zum 8. Bildhauersymposium eine Sonderausstellung zur Geschichte des Obernkirchener
Sandsteins und seiner Steinhauerzunft.

Für die Künstler geht zumeist ein Traum in Erfüllung. Bis zu einem Kubikmeter Material stellen ihnen die Obernkirchener Sandsteinbrüche
zur Verfügung. Sie haben zwei Wochen Zeit, auf
dem historischen Kirchplatz ihre künstlerischen
Vorstellungen umzusetzen. So wird Bildhauerei
zum kunst- und generationsübergreifenden Erlebnis für Alle.

Im Kreuzgang des Stifts Obernkirchen erwartet
die Besucher eine Skulpturenausstellung aus
dem Schaffen der teilnehmenden Künstler.

During two weeks the visitors can take the chance to observe the work of the artists. This is making sculpting an experience for everybody.

The museum of mining and town history will
show a new exposition about the famous Obernkirchener Sandstone.

Das in Eigenarbeit vom Kulturfenster Obernkirchen renovierte und vielleicht schönste Trafohäuschen Deutschlands am Kirchplatz lädt wieder ein zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen
oder einem erfrischenden kühlen Getränk.

In the Convent you can expect a sculpture exhibition of the participating artists and the „Trafohäuschen“, our pub at the church square, will
be open.

Wir freuen uns, Sie als Gast des 8. Internationalen Obernkirchener Bildhauer Symposiums auf dem Kirchplatz begrüssen zu dürfen.
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