
LIEBER  LIVE  LIEFER
Hausdienst für Kunst und kulturellen Genuss

Vom 5. Januar bis 5. Februar 2017 bieten wir im Großraum Remscheid immer donnerstags bis sonntags einen 
Lieferservice für kurze Kunstevents an, die ein Team von KünstlerInnen in den eigenen vier Wänden umsetzt. 
Bestellt werden die persönlichen Besuche per Telefon, dabei kann aus unserer Menükarte gewählt werden, die 
auf unserer homepage zu finden ist und an vielen Stellen in der Stadt ausliegt.

Die Kunst-Häppchen werden dann individuell nach Geschmack und Wunsch der BestellerInnen angepasst, so 
möchten wir möglichst vielen verschiedenen kunstinteressierten Menschen in der Gegend einen genussreichen 
Besuch abstatten. 

So findet sich auf unserer Karte zum Beispiel: Ein Hauskonzert, eine temporäre Ausstellung, eine (Lyrik-)Lesung, 
eine Zwerchfelltherapie, der politischen Feind, eine Ukulelenstunde, ein Tripp ins Warme… 

Besonders wertvoll werden die Events dadurch, dass Originalkunstwerke aus einer interdisziplinäre Sammlung 
präsentiert werden, in der neben verschiedenen zeitgenössischen Künstlerinnen und Filmemacher auch Werke 
aus dem Kunstarchiv der Stadt Remscheid vertreten sind. 

Wir bringen nicht nur das Kino zurück nach Remscheid und sorgen für ordentlich Theater, sondern wir setzten 
den fehlenden Kunstinstitutionen mit unseren Besuchen einen sehr persönlichen und konzentrierten 
Aufführungsrahmen entgegen. Im eigenen Zuhause wirkt die Kunst unmittelbar auf ihr kleines Publikum, es 
entsteht eine Atmosphäre der Authentizität, die gewöhnliche Aufführung- und Ausstellungssräume nicht bieten. 
Dies ist der Nährboden für besondere Begegnungen mit denen wir neue Perspektiven in fremde Wohnzimmer 
bringen wollen. 

Die meisten Events dauern nicht länger als eine halbe Stunde und liegen je nach Aufwand in einem 
Spendenrahmen zwischen 3 und 70 Euro.  

Das Projekt steht unter der Künstlerische Leitung von Jens Mühlhoff. Sein Anliegen ist es durch diese innovative 
Alternative zum üblichen Kulturbetrieb ein vielseitiges Publikum mit feinfühligen Kunstwerken zu unterhalten und 
zu begeistern. Jens Mühlhoff studiert seit 2011 an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Seine aktuelle Werke 
umfassen neben interaktive Aufführungen im öffentlichen Raum auch diverse Kurzfilme und kurative Tätigkeiten. 

Die KünsterInnen dieses Projekts haben größtenteils ihre Jugend im Bergischen verbracht und so einen 
besonderen Bezug zur Region. In der Vergangenheit waren sie hier zum Beispiel mit dem Theaterkollektiv „Die 
glorreichen 6 – 8“ aktiv: Tim Löhde arbeitet hauptsächlich mit Fotografie und Klangskulpturen. Er studiert seit 
2010 bei Andreas Gursky an der Kunstakademie Düsseldorf. Mariana Bártolo, portugiesische Filmemacherin 
und ausgebildete Tänzerin, studiert aktuell an der Kunsthochschule für Medien in Köln, ebenso wie Tobias 
Löhde, der mit seinen Video- und Rauminstallationen vor allem das subtile im Alltag dokumentiert. Miriam Bathe 
studiert Geige an der Hochschule für Musik und Tanz Köln und hat in Remscheid jüngst das interdisziplinären 
Theaterprojekt Filidonia durchgeführt. Ida Schiele inszeniert als Regisseurin interaktive Theaterstücke, außerdem 
studiert sie Philosophie, wie auch die Pianistin und Performancekünstlerin Linda Gao-Lenders. 

Weitere Informationen: www.lieberliveliefer.de,  facebook.com/lieberliveliefer, 02191 934 95 29
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