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Pressemitteilung & Einladung

Dresden, 13.06.2010

Fotoausstellung “Interactions” mit Werken von Igor Neshcheret (Kharkov/Ukraine)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreter der Presse,
die ALG Dresden – Agentur für L(i)ebenswerte Globalisierung – möchte Sie zu einer Ausstellung des
Fotographen Igor Neshcheret aus der ukrainischen Stadt Kharkov einladen.
Unter dem Titel „Interactions“ werden einige seiner Werke – anlässlich des Weltumwelttages, der
seit 1972 jedes Jahr am 5. Juni begangen wird – an zwei Orten im Dresdner Stadtteil „Äußere
Neustadt“ ausgestellt; zum einem im Spätshop „CAPA“ (Alaunstraße 58), zum anderen in der
WIR AG (Martin-Luther-Straße 21).
Igor Neshcheret möchte mit seinen Arbeiten unterschiedliche Arten der Kommunikation sowohl
zwischen Menschen in der Natur als auch zwischen Mensch und Natur beleuchten. Die Arbeiten
entstanden innerhalb des Kultur- und Bildungsprogramms "Images of Human Communic ation" am
UNESCO-Lehrstuhl "Philosophy of Human Communication", welcher von der Kharkiv State
Technical University of Agriculture und der Karazin Kharkiv National University geleitet wird.
Vorliegende Einladung betrifft nicht nur die Ausstellungen selbst, die bis voraussichtlich Anfang Juli
2010 zu sehen sein werden, sondern insbesondere zwei Vernissagen, bei der Igor Neshcheret auch
anwesend sein wird, um über seine Arbeiten zu sprechen und/oder Fragen zu beantworten. Als
Rahmenprogramm ist Musik und Lyrik geplant.
CAPA - Montag, 14. Juni 2010, 19 Uhr
WIR AG - Dienstag, 15. Juni 2010, 16 Uhr
Weitere Informationen – Fotos, Texte zum Projekt, Gedichte (siehe auch Seite 2 dieser Einladung) –
können Sie unter folgender Internetseite finden: www.alg-dresden.de/interactions2010.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Winkler
ALG Dresden

Interactions
We humans talk
mostly with words
sometimes it helps
sometimes it hurts.
With animals
we may do the same
it’s easier though
they need no fame.
And we may talk
to plants and flowers
for seconds, minutes,
or even hours.
All in all
we all interact
and hopefully
we learn to respect
that everything
on earth has its place
it takes its time
it takes its space …
the rose, the ant,
the cauliflower, the dove,
everything between earth
and the skies above,
has a meaning
and was made in love.
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