Newsletter Nummer 08-2017
Liebe Freundinnen und Freunde der Cap San Diego,
Hamburgs Hafen ist jetzt blau! Die „Cruise Days“ sind recht voraus und alle an Bord
freuen sich schon auf die romantische Abendfahrt am Samstag, den 9. September
durch den Blue Port! So schön war es beim letzten Mal:
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Kurz bevor wir zu unserer letzten Gästefahrt für dieses Jahr ablegen, eröffnen wir
noch eine Sonderausstellung in den Ladeluken 1 und 2 und diesmal wird es
fröhlichbunt und surreal.
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Kunstpositionen auf: 53° 32,6' Nord – 9°58' Ost The mission: Birne
Bilder und Objekte von Hadi Knütel

Hadi Knütel bewegt sich thematisch -fast immer- in großen und kleinen Kreisen um
das was, an der Nordseeküste oder dem Elbstrand geschieht um das, was geschehen könnte, um das, was nie geschehen ist,
oder um das, wovon die Spökenkieker und die Sagen erzählen könnten.
Auf der Cap San Diego zeigt er Bilder und Objekte in verschiedenen Techniken wie
beispielsweise Ölmalerei oder ursprünglich als Aquarell angelegte Bilder, extrem
vergrößert und auf LKW-Plane gedruckt. Hadi Knütel lebt und arbeitet in Meldorf;
seine Arbeiten, vorzugsweise in Öl, betrachten das Meer und die Geschichten, die
sich darum ranken, überwiegend aus einem surrealen Blickwinkel.
In seinem Logo, einer Birne in pink und mit kleinen Flügeln, spiegelt sich seine
Sicht auf die Welt wieder.
Es muss nicht unweigerlich das passieren, was erwartet wird. Wer dann neugierig
auf das Neue wird oder bleibt, dem könnten evtl. auch kleine Flügel wachsen.
Die Ausstellung wird vom 8. September bis zum 15. Oktober 2017 täglich zu den
Museumsöffnungszeiten an Bord der Cap San Diego zu sehen sein.

Unser nächster Newsletter, die Nr. 9, informiert Sie dann detailliert über die
Gästefahrten 2018 - im kommenden Jahr haben wir Großes vor!
Wir freuen uns, Sie an Bord begrüßen zu dürfen!
Herzlichst
Ihr Cap San Diego Team
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