
 

no cube 
schau- und atelierraum für kunst und medien, achtermannstraße 26, 48143 Münster, www.nocube.net, Mobil: 015782030409  

Anne Kückelhaus & Tanja Kriebel 
Ausstellung im no cube – atelier- und schauraum in Münster 
Vernissage: Samstag, 29. August 2020, ab 16 Uhr bis 22:00 Uhr 
Ausstellungslaufzeit:  29.08.20 bis 04.10.2020 
Finissage: Sonntag, 06. Oktober 2020 ab 15.00 Uhr 
Öffnungszeiten: dienstags 19.00 bis 22.00 Uhr und freitags 15.00 bis 18.00 Uhr sowie nach telefonischer 
Vereinbarung! 
	  
NEU: Damit niemand warten oder sich im no cube drängeln muss, bitten wir um das Mitbringen eines 
kostenlosen Tickets. Für Austausch und Plaudern finden wir im Außenraum Platz und Muße. Zudem erwartet die 
ersten fünfzig Gäste ein ganz besonderes Give Away: eine limitierte Mund-Nasenmaske mit einem Motiv der 
Ausstellung!  
 
Kostenloses Ticket: https://www.localticketing.de/events/28878-kunst-stoff 
 

 
KUNST↘↖STOFF 
Anne Kückelhaus & Tanja Kriebel 
 
Kurzbeschreibung des Projektes KUNST↘↖STOFF 
Geplant ist eine installativ verbindende Crossover-Ausstellung im no cube: 
Tanja Kriebel aus Trier ist Modedesignerin und entwirft avantgardistische Mode in eigenen Kollektionen.  
Ihre Entwürfe basieren auf einer Neuauslegung und Dekonstruktion von Mode. Sie setzt in Ihren Entwürfen Elemente der Mode in 
eigenwilliger Weise neu zusammen. 
 
Anne Kückelhaus ist Künstlerin aus Münster, die in ihren Werken Bildhauerei, Zeichnung und Installation miteinander verbindet. Das Tier 
ist Gegenstand ihrer Arbeiten. 
2017/18 lernten sie sich in Trier anlässlich der Ausstellung „Geliebte Gefährten“ von Anne Kückelhaus im Kunstverein Junge Kunst Trier 
kennen und beschlossen auf Grund vielfältiger Interessenüberschneidungen eine Kunst und Mode verbindende Zusammenarbeit. So 
entstand 2018 die erste KUNST↘↖STOFF Kollektion - Motive von Anne Kückelhaus sprangen auf die Mode von Tanja Kriebel über und 
wurden als Edition aufgelegt. 
 
Nachfolgend die Vorankündigung der Situation von 2018 an die die Präsentation im no cube anknüpfen wird: 
 
Geliebte Gefährten rücken zu Leibe 
Eine Kollektion aus tragbaren Kunstwerken, die durch die Zusammenarbeit von Kriebel & Kückelhaus entstanden ist und die tierische 
Stoffhüllen in außergewöhnlicher Schnittführung zeigt. 
Die limitierten Arbeiten sind nummeriert und signiert von der Künstlerin Anne Kückelhaus aus Münster. 
Der Mensch wird durch den Kauf eines Editionsstücks selber zum Träger der Leinwand, die ihm individuell auf den Leib geschnitten wird. 
Die individuelle Körperform wird so zum Passepartout, welches den Blick auf das Kunstwerk lenkt. 
 
Während der Präsentation in den Räumen von KRIEBEL avantgarderobe wurde das Ladenlokal zum Galerieraum. Eine 
Ausstellungssituation mit den Entwürfen von Tanja Kriebel und Skulpturen, Zeichnungen und Malereien von Anne Kückelhaus führte 
Kunst und Mode zusammen und die beiden Bereiche traten in einen spannungsvollen Austausch. 
 
www.annekueckelhaus.de 
www.avantgarderobe.de 
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Kunst	  Stoff	  -‐	  Projekt	  1	  
Ausstellung  &  Präsentation  2018  

Eine  Kollektion  aus  tragbaren  Kunstwerken,  die  durch  die  Zusammenarbeit  von  Kriebel  &  Kückelhaus  entstanden  
ist.  Präsentation  in  einem  Ladenlokal  in  der  Innenstadt  von  Trier.  

	  
	  

	  


