
‚Zu ersi ht‘ 2017? Klar, könnte man sagen,500 Jahre Luther! Auch einer der angeblichzuversichtlich in die Zukunft geblickt,Apfelbäume gepflanzt und die Weltverändert hat.
7… klar, die Welt hat si h i  de  letzte  500 Jahren dramatisch verändert, nicht nur durch Luthers Thesen. Immer komplexer, immer komplizierter wird sie, unsere Welt. Vielleicht gerade deshalb verlangen viele nach einfachen Antworten.Einfache Antworten auf schwierige Fragen? Ein Kernspintomograph ist ein kompliziertes Gerät, keiner bezweifelt das. Aber 7 Milliarden und mehr Menschen auf einem ausgeplünderten Globus – ungleich komplizierter! Die Einfachantworter sagen: Abschotten, Zumachen, Wegschauen –mein Dorf verstehe ich und ich bestimme, wo es langgeht. Aber niemand ist eine Insel und das kleine Dorf braucht Dinge aus dem Nachbardorf. Und schon wird es wieder kompliziert. 

U ser Pla et ird ‚klei er‘ u d der elt-weite Kampf um die Ressourcen hat längst begonnen:- Klimawandel- Migration- Wirtschaftskriege- Terrorismus- Ausbeutung und Sklaverei- Digitalisierung und Arbeitsweltsind ein paar Themen, die uns unruhig, wennnicht gar ängstlich machen. Vieles davon bedingt sich gegenseitig, ein kompliziertes Geflecht von Ursache und Wirkung. Wie soll das einfach zu lösen sein? 
U d da hilft es au h i ht ‚Fake ‘ zu rufe  und wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
leug e  (…u  si h da  a er ei Bedarf i  den der wissenschaftlichen Erkenntnis abgerungenen, hochkomplizierten Kernspintomographen zu legen).Was aber bleibt? Die Angst ist immer ein falscher Ratgeber - dem Optimismus fehlt es ein wenig an Problembewusstsein – der Zuversicht hingegen wohnt die Erkenntnis inne, die sie mit konstruktivem Weiter-machen verbindet.

Und genau deshalb: Zuversicht!Die Künstler und Künstlerinnen des 
Netz erks ‚ku strau -alzey‘ ha e  si hsehr persönlich und subjektiv mit dem Thema auseinandergesetzt und präsentieren 
ihre ‚zu ersi htli he‘ Si ht auf die Welt in Bildern und Skulpturen.Nikolaikirche AlzeyObermarktVernissage: 26.10.17, 18:30 Uhr

egleitet o  Trio ‚Alphor geflüster‘Finissage: 12.11.17, 18:00 Uhrbegleitet von Prisca Otto am SaxophonÖffnungszeiten: täglich zwischen 11 und 17 Uhr
kunstraum-alzey zeigtZuversichtNikolaikirche Alzey26.10.2017 bis 12.11.2017




