
Vom 18. November  bis zum 26. Dezember 2017 soll im Freya-Frahm-Haus  

die Ausstellung "Laboe kreativ" gezeigt werden. 

 

Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind,  schreiben Sie uns bitte eine Mail an info@freya-

frahm-haus.de oder rufen Sie uns unter  0157 54952678  an. 

 

Was Sie für eine Teilnahme wissen müssen: 

 

Allgemein gilt: Abgeben können Sie ein oder zwei Exponate. Das können Bilder oder Fotografien 

der Maximalgröße 120 x 90 cm genauso sein wie Skulpturen oder Objekte einer maximalen Höhe 

von 100cm. Dazu kommen Texte oder auch Musik, die Sie evt. vorlesen, zur Ansicht hinlegen 

oder vortragen möchten. Werden Instrumente benötigt, müssten sie mitgebracht werden. Sollten 

Sie etwas vortragen wollen, bitten wir um die Angabe des Termins, zu dem Sie das machen 

möchten, damit wir gemeinsam schauen können, wie das mit den anderen Aktivitäten, die im 

Haus stattfinden, zusammenpasst. 

 

Wir nehmen Ihre Werk(e) am 10. und 11. November in der Zeit von 14 bis 18 Uhr im Freya-

Frahm-Haus gern entgegen. 

 

Zu jedem Bild, jeder Skulptur, oder jeden Objektes bitten wir Sie ein ca. 10 x 6 cm großes Schild 

aus festem Papier mitzubringen auf dem Ihr Name, der Titel des Werkes und die Machart 

beschrieben sind. Beispielsweise bei Bildern, ob es sich um Öl-, Aquarell- oder Acrylmalerei 

handelt oder um Collagen oder Mischtechnik.  Bei Fotos gern, was sie zeigen (zum Beispiel 

Hafen Laboe, Feld in der Probstei etc.) Bei Skulpturen bzw. Objekten wäre eine Angabe des 

Werkstoffes für die Besucher von Interesse (Ton, Marmor, Metall, Holz o.ä.). 

 

Da wir Ihre Werke während der Ausstellungszeit  versichern, bitten wir Sie, uns den Wert Ihres 

Exponats zu nennen. Wenn Sie sich dabei unsicher sind, fragen Sie uns gern. Wir werden 

versuchen, Ihnen bei dieser Frage zu helfen.  

 

Bei mitgebrachten Bildern oder Fotografien bitten wir zu beachten, dass es im Freya-Frahm-Haus 

eine sogenannte Galerieaufhängung gibt, an der Bilder oder Fotos aufgehängt werden. 

Keilrahmen z.B., können problemlos aufgehängt werden, da sich die Haken, in die sie eingehängt 

werden, in das Holz drücken lassen. Für alle anderen Rahmen gilt: Es müssen auf der Rückseite 

des Rahmens entweder rechts und links etwa 3 - 5 cm unterhalb der Rahmenhöhe  

Aufhängeösen angebracht werden, in die das Hängesystem hineingreift oder  auf etwa auf 2/3 

der Höhe rechts und links kleine Schrauben o.ä. eingedreht werden, zwischen denen ein fester 

Draht gespannt werden kann. Nägel dürfen nicht in die Wände eingeschlagen werden.   

 

Wir haben vor, von jeder und jedem Kreativen ein Foto neben oder mit ihrem/seinem Exponat 

anzufertigen und mit diesen Fotos und denen von der Ausstellung und ihrer Eröffnung ein 

Fotobuch zu gestalten, dass von Interessierten käuflich erworben werden kann. 

 

Sie möchten teilnehmen? Dann wäre es schön, wenn Sie sich überlegen könnten, ob es für Sie 

infrage käme, an dem einen oder anderen Ausstellungstag im Freya-Frahm-Haus anwesend zu 

sein, um uns bei der Aufsicht zu unterstützen. Für eine Mitteilung mit Angabe des Datums, an 

dem Sie dafür Zeit hätten, würden wir uns sehr freuen. 


