bestellschein
Wegen des begrenzten Platzangebotes bitten wir um
Voran meldung bzw. Kartenbestellung mit diesem Bestellschein
per Fax 05306/959577,
telefon 05306/959529 oder
info@kemenatebraunschweig.de
Bitte senden sie mir (Preise pro Person, bzw. exemplar):
___ Karten für konzert michael strauss, 19.9., 8 €
___ Karten für lesung Andreas hartmann, 24.9., 8 €
___ Karten für gesprächsrunde m. prof. dr. hipp, 30.9., 8 €
___ Karten für lesung Andreas hartmann, 10.10., 8 €
___ Karten für konzert michael strauss, 24.10., 8 €
___ Karten für Finissage, 8.11., eintritt Frei

Führungen Für gruppen
gerne Führen Sie unSere ehren amtlichen
mitarbeiter durch die auSStellung.

___ Kinder anmelden.
termin A, 3.10., 25 €
termin b, 5.10., 25 €

termin d, 2.11., 25 €
termin e. 3.11., 25 €

termin c, 19.10., 25 €

Vorname, name

1938 | geboren am 22. oktober in münchen

anmeldung unter telefon 05306 /959529 oder
info@kemenatebraunschweig.de)

1950-54 | Besuch des humanistischen Gymnasium
scheyern; seit dem 14. lebensjahr unterricht an der oboe

Führungen Für schulen
mit PraxiSteil
in zusammenarbeit mit der Jugenkunstschule buntich lernen die
Kinder und Jugendliche einzutauchen in die abstrakte Welt von
nikolaus hipp. die Führungen werden von erfahrenen dozenten
durchgeführt. zusätzlich besteht die möglichkeit einen kunst
praktischen teil in der Jugendkunstschule durchzuführen.
kosten:

telefonnummer

1,50 € pro Kind
3,00 € Praxisteil pro Kind

anmeldung unter telefon 05306 /959529 oder
info@kemenatebraunschweig.de

workshop Für kinder
im rahmen der hippausstellung können Kinder (6–11 Jahre)
an verschiedenen Wochenenden »in Farben schwelgen!«
unter der leitung von dozenten/innen der Jugendkunstschule
buntich wird zuerst die ausstellung besucht und anschließend
»Frei nach hipp« in der Jugendkunstschule gemalt.
termine:

A_ do. 03.10., 14.00–17.00 uhr
b_ sa. 05.10., 14.00–17.00 uhr
c_ sa. 19.10., 14.00–17.00 uhr
d_ sa. 02.11., 10.00–13.00 uhr
e_ so. 03.11., 14.00–17.00 uhr

kosten:

25,00 € pro Workshop und Person –
inklusive Farben, material etc.

straße, hausnummer

Plz, ort

nikolAus hipp

Bitte sprechen sie mit uns Führungszeiten und Gruppengröße und
persönliche interessen ab. die Führungen sind gratis, freiwillige
spenden nehmen wir gerne entgegen.

___ exemplare Ausstellungskatalog, 10 €
Für den workshop für kinder möchte ich

manager, maler, muSiker
l s in
erst m a tschl a nd
u
nordde
n
e
h
e
s
zu

1959-70 | künstlerische ausbildung an der münchner
Kunstschule heinrich Kropp (meisterschüler von h. Kropp)
1960-77 | daneben Jurastudium
1968 | Übernahme der Geschäftsleitung im Familienunter
nehmen. anfertigung der Promotionsarbeit zum thema
»arbeitsverfassung in der udssr« (Prof. nipperdey, Köln)

Alles
ist
licht

13.9 – 8.11.2013

seit 1970 | als freischaffender Künstler tätig

jakob-kemenate, St. martini-kirche
und amtSgericht in braunSchweig
www.jAkob-kemenAte.de

1995 | Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der
Bundesrepublik deutschland für Verdienste um die umwelt
2000 | FranzKafkaKunstpreis für malerei, Prag
2001 | ord. Professur an der Kunstakademie tibilisi,
Georgien
2003 | lehrauftrag akademie Bad reichenhall

Förderer

pArtner

Wegen des begrenzten Platzangebotes bitten wir um Voranmeldung
unter telefon 05306 /959529 oder info@kemenatebraunschweig.de

bitte ausfüllen und an die
jakob-kemenate
eiermarkt 1A
38100 braunschweig senden oder

Foto: René Dalpra

email

per telefon oder Fax bestellen.
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Ausstellungsorte
jakob-kemenate, St. martini-kirche,
amtSgericht
sAtelliten
auguStinum, bankhauS löbbecke,
hauPtbahnhoF

ich verSuche jeden
tag zeit Für die
kunSt zu haben...
gute ideen kommen
mir nicht jeden
tag und nicht
auF knoPFdruck.
aber ich muSS ja
auch nicht malen,
ich darF!“
nikolauS hiPP

öFFnungsZeiten
montag biS Sonntag von 10 biS 18 uhr
eintritt
5 euro (jugendl. biS 18 j. Frei)
inFos/Anmeldungen
jakob-kemenate
eiermarkt 1a
38100 braunSchweig
tel: 05306 / 959529
inFo@kemenate-braunSchweig.de
www.jAkob-kemenAte.de

progrAmm
zur auSStellung
konZert, michAel strAuss
lebenslyrik triFFt lebenslieder
ort: jakob-kemenate
do, 19.9., 19 uhr
do, 24.10., 19 uhr
lieder, die von den elementaren Kräften menschlicher existenz
erzählen, kraftvoll und berührend, in deutschsprachigen texten,
mit humor und tiefenschärfe. das sind die lieder von michael
strauss, mit denen er die ausstellung von nikolaus hipp in der
JakobKemenate begleitet: lebenslyrik trifft lebenslieder.
musikalisch bewegen sich die stücke zwischen Folk, rock’n’roll,
Blues und Gospel. sie zeigen den Braunschweiger songschreiber
und sänger auch als versierten Gitarristen. so dürfen sich die
zuhörerinnen und zuhörer freuen auf eine unverwechselbare
mischung aus Gedanken, Gitarre und Gesang.
eintritt: 8 €
Wegen des begrenzten Platzangebotes bitten wir um Voranmeldung
unter telefon 05306/959529 oder info@kemenatebraunschweig.de

kAtAlog Zur
Ausstellung
92 Seiten
mit über
55 abbildungen
10 euro

Nikol aus hiPP Alles
ist
licht

lesung, AndreAs hArtmAnn
»geistige nAhrung«
ort: jakob-kemenate
di, 24.9., 18 uhr
do, 10.10., 19 uhr
nikolaus hipp ist einer der bekanntesten unternehmer deutschlands.
darüber hinaus ist er unter vielen anderen dingen: erfolgreicher ma
ler, reitsportler, musiker, Papa und opa. andreas hartmann greift die
persönlichen erfahrungen und einsichten von Prof. nikolaus hipp auf.
er erzählt uns hipps Gedanken über unsere Gesellschaft, über das
Verwirklichen von träumen, die Kraft der idee, traditionen, den richti
gen zeitpunkt und den Wert des scheiterns!
eigentlich ein Pflichthörprogramm für Jedermann!
eintritt: 8 €
Wegen des begrenzten Platzangebotes bitten wir um Voranmeldung
unter telefon 05306/959529 oder info@kemenatebraunschweig.de
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gesprächsrunde:
die Freiheit es Anders Zu mAchen!
ethik in der wirtschAFt
ort: aula deS martino-katharineumS
mo, 30.9., 18 uhr
unter anderem mit prof. dr. nikolaus hipp, Pfaffenhofen,
prof. dr. markus rückert (Vorstand augustinum), münchen,
bankier daniel bresser (Vorstand des Bank hauses löbbecke),
Berlin und günther graf von der schulenburg, Wolfsburg
müssen manager so sein? rotlichtaffären, schmiergeldskandale und
liechtensteiner Konten – ist das alltag in unserer Wirtschaft? »nein«.
eintritt: 8 €
Wegen des begrenzten Platzangebotes bitten wir um Voranmeldung
unter telefon 05306/959529 oder info@kemenatebraunschweig.de

FinissAge mit Versteigerung
(auktionator a. klittich-PFankuch)
ort: jakob-kemenate
Fr, 8.11., 18 uhr
Versteigert werden Bücher, Blätter, Grafiken, etc.
eintritt frei
Wegen des begrenzten Platzangebotes bitten wir um Voranmeldung
unter 05306/959529 oder info@kemenatebraunschweig.de

konZert im hAuptbAhnhoF
brAunschweig
ort: hauPtbahnhoF braunSchweig
mi, 25.9., 17.30 uhr
die große halle des Braunschweiger hauptbahnhofes wird für einen
abend zur Konzerthalle. Genießen sie in ungewöhnlicher atmo
sphäre, bei Wein und Gebäck, entspannte musik!
eintritt frei
anmeldung nicht erforderlich.

sonderpoststempel der post
im sonderpostAmt in der
jAkob-kemenAte
Sa, 26.10., 10–18 uhr
sie können sich Postkarten, Briefe, Bücher etc. mit dem eigens für
diese ausstellung entworfenen sonderstempel abstempeln lassen.
ihr objekt wird dadurch zum unikat und wundervollen andenken
an die ausstellung.
anmeldung nicht erforderlich.
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