Die Kunstmesse „Handi-Art“ feiert 20 Jahre mit einem
messerscharfen Fokus auf einzigartige Outsider-Kunst
Næstved Kulturverein lädt zu einer Jubiläumsparty ein, wenn „Handi-Art 2022“ vom 24. bis 26.
August im Gamle Ridehus in der Grønnegade 10 in Næstved stattfindet. Seit 2003 wird das
Publikum mit einer großen Auswahl an spannender Outsider-Kunst aus dem In- und Ausland
verwöhnt, doch dieses Mal sind die Erwartungen noch höher: „Handi-Art 2022“ ist Jubiläums- und
Abschlussfest zugleich. Genauer gesagt ist es die allerletzte Kunstmesse, die von Næstved
Kulturverein organisiert wird, bevor der Verein am Ende des Jahres schließt, und viele kulturelle
Festlichkeiten, abwechslungsreiche Kunst und gute Laune sind garantiert. Mit anderen Worten, wir
wollen mit Stil abschließen!
Die Kunstmesse „Handi-Art“ ist die einzige ihrer Art in Dänemark und ist seit 20 Jahren eine
wiederkehrende Tradition, die eine Vielzahl von dänischen und ausländischen Ausstellern nach
Næstved zieht. Mit dem Fokus auf Outsider-Kunst ist „Handi-Art“ stolz darauf, im Laufe der Zeit
Künstler aus 21 verschiedenen Ländern präsentiert zu haben.
In diesem Jahr wird Kunst aus Deutschland, Spanien und Polen ausgestellt, sowie Werke von
Künstlern aus ganz Dänemark. Auch die lokale Gruppe „Kvisten“ stellt ihre Kunst aus, die sich
hauptsächlich an den Wahrzeichen von Næstved orientiert.
Die Messe hat sich lokal, national und international einen Namen gemacht, weil sie etwas ganz
Besonderes bietet. Hier können Künstler mit Behinderung kostenlos ihre Werke ausstellen,
künstlerische Kooperationen aufbauen und Freundschaften über Sprachen, Ländergrenzen und
Behinderungen hinweg schließen. Auf der Grundlage von „Handi-Art“ wurden mehrere dänische
Künstler eingeladen, im Ausland auszustellen, und dieser Austausch ist eine große Freude und ein
Gewinn für den Einzelnen, aber sicherlich auch für das kulturelle Leben im Allgemeinen.
Kommen Sie und machen Sie mit, erleben und feiern Sie die allerletzte „Handi-Art“ von Næstved
Kulturverein und treffen Sie die vielen Künstler und Freiwilligen. Genießen Sie rohe OutsiderKunst und erleben Sie ein kulturelles Erlebnis jenseits des Üblichen - lassen Sie uns mit einem
Knall enden!
Die Vernissage findet am Mittwoch, den 24. August um 11.00-13.00 Uhr statt, wo Carsten
Rasmussen, Bürgermeister der Gemeinde Næstved, hält die Eröffnungsrede und schneidet das Band
durch.
Sie finden uns in der Grønnegade 10 am Mittwoch den 24., Donnerstag den 25. und Freitag den 26.
August in der Zeit von 10:00-17:00.
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