
somewhere in between?

rahmenprogramm 
zur ausstellung 
14. mai bis 27. juni 2021

die ausstellung in der rathausgalerie kunsthalle 
präsentiert werke südkoreanischer künstler*innen, 
die in münchen leben und arbeiten. sie bewegen 
sich zwischen den welten und er  möglichen 
dem publikum einen anderen blick auf beide 
kulturkreise. online oder vor ort in der kunsthalle 
bietet das rahmenprogramm in zahlreichen 
veranstaltungen für kinder,  jugendliche und 
erwachsene einen guten einstieg in die themen 
der ausstellung. gespräche mit den beteiligten 
künstler*innen und kuratorinnen, führungen, 
workshops, performances, projekte mit vielen 
partner*innen laden ein zum diskutieren und 
mitmachen. 

der eintritt zur ausstellung und die teilnahme an den 
veranstaltungen sind frei.
die ausstellung und die veranstaltungen finden unter 
vorbehalt nach den hygienischen auflagen und gesetzlichen 
bestimmungen statt.
informationen zur anmeldung und terminbuchungen sind 
zu finden unter www.muenchen.de/rathausgalerie



dienstag, 18. mai, 19–20.30 uhr 
die vergessene reise – dialog zwischen 
korea und deutschland
impulsvortrag von jae-hyun yoo
im anschluss: podiumsgespräch mit den ausstellungsbeteiligten 
youlee ku und siyoung kim sowie den künstler*innen anne pfeifer, 
bernhard kreutzer, alexander steig und rené landspersky.
moderation: dr. annika schoemann
abrufbar als video-on-demand ab 7. juni 2021 auf dem 
youtube kanal „städtische kunsträume münchen“

freitag, 11. juni, 19–20.30 uhr
halbinsel-geschichten
lecture performance mit sool park, philosoph und dichter, zu 
philosophisch-ästhetischen und kulturpolitischen perspektiven 
im kontext der ausstellung | www.soolpark.com

samstag, 12. juni, 11–20 uhr und sonntag, 13. juni, 
11–19 uhr
k-festival zum stadtgeburtstag
aktivierungen, talks, musik und performances zum mitmachen 
und entdecken der ausstellung, u. a. k-pop to go | performance 
von hyesun jung the very domestic franz #waltherathome  
musik von b.o.b.- label

freitag, 25. juni, 11 uhr
get together – somewhere in between?
vernetzung zwischen kulturellen akteur*innen in korea und 
münchen | videokonferenz mit voranmeldung

zwischendurch 
während des ausstellungszeitraums finden workshops 
und talks mit den künstler*innen, kuratorinnen, museum 
signers, dem vermittlungsteam der rathausgalerie in 
deutscher sprache und deutscher gebärdensprache statt.
termine unter www.muenchen.de/rathausgalerie

k-pop und kunst zum mitmachen
termine und mitmach-tutorials für kinder und jugendliche unter: 
www.musenkuss-muenchen.de/angebote/somewhereinbetween

das programm wird gefördert durch das kulturreferat der 
landeshauptstadt münchen

information und anmeldungen
mail: rathausgalerie@muenchen.de | telefon: 01525 794 64 65

rathausgalerie kunsthalle
marienplatz 8, 80331 münchen
www.muenchen.de/rathausgalerie
www.facebook.com/rathausgalerie.kunsthalle
teilweise barrierefrei
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