VENUS & APOLL
Der Frühling ist gekommen und die Bäume schlagen aus. Es wird wieder Zeit, das
vertraute Terrain zu verlassen und Neues zu beginnen.
Unter dem Titel VENUS & APOLL eröffnet die JULIA STOSCHEK FOUNDATION e.V.
am 24. März 2012 ihren temporären Projektraum am Worringer Platz 8, Düsseldorf.
Ein- bis zweimal im Monat werden hier Performances, Konzerte, Lesungen,
Diskussionsrunden, sowie Film- und Videoscreenings stattfinden.
Der Name VENUS & APOLL bezieht sich auf die ehemalige Nutzung der
Räumlichkeiten als Friseur- und Kosmetiksalon. In seinem ursprünglichen, skurrilen
Charme belassen, ist der Ort nicht als Erweiterung der Sammlungspräsentation in
Düsseldorf-Oberkassel gedacht, sondern vielmehr als experimentelles Wirkungsfeld
und Gegengewicht zum klassischen Ausstellungskontext der JULIA STOSCHEK
COLLECTION.
Das Programm beginnt am 24. März 2012, ab 20 Uhr, mit einer ersten „Ortsbegehung“
und einem Konzert der Düsseldorfer Art Rock Band Beefy Arms.
Samstag, 24.03.2012
Beginn: 20 Uhr
"Ortsbegehung"
Live: Beefy Arms' Spring Break
www.soundcloud.com/beefy-arms
Eintritt frei!
VENUS & APOLL
Worringer Platz 8
40210 Düsseldorf
VENUS & APOLL
Spring is here, nature is in bloom! Time to step off the beaten path and venture into new
territory.
The JULIA STOSCHEK FOUNDATION e.V. has decided to do just that. From 24 March
2012 we will be occupying a new temporary project space at Worringer Platz 8,
Duesseldorf.

Performances, concerts, readings, panel discussions and film and video screenings will
be staged at the new venue once or twice a month. VENUS & APOLL refers to the
venue’s previous incarnation as a hairdressing and beauty salon. The quirky charm of
the location has been preserved as a deliberate contrast to the more classic exhibition
style of the JULIA STOSCHEK COLLECTION. This is not simply an extension to show
more works from the collection, but a unique venue dedicated to experimental
approaches.

Opening event from 8 p.m. on 24 March 2012 includes a “site inspection” and a
performance by Duesseldorf art rock band Beefy Arms.
Saturday, 24 March 2012, start: 8 p.m.
“Site inspection”
Live: Beefy Arms’ Spring Break
http://soundcloud.com/beefy-arms
Free admission!
VENUS & APOLL
Worringer Platz 8
40210 Duesseldorf

