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21.– 24. SEPTEMBER 2017

ART FAIR / LECTURES / WORKSHOP / THEATRE
KUNSTMESSE / VORTRÄGE / WORKSHOP / THEATER
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FORUM 
OUTSIDER ART



FURTHER INFORMATION / 
WEITERE INFORMATIONEN:

KUNSTHAUS KANNEN 
MUSEUM FÜR OUTSIDER ART 
UND ART BRUT

Alexianerweg 9
D-48163 Münster/ Westfalen
Fon + 49 2501 966 20560
Fax + 49 2501 966 20561

kunsthaus-kannen@alexianer.de 
www.kunsthaus-kannen.de

Artists, art lovers, gallery owners and curators are 
gathering for four days at the Kunsthaus to enter 
a dialogue and to exchange their ideas. Various 
lectures will focus on the work and practice of di-
sabled or mentally ill artists and give an overview 
of Outsider Art from all over Europe. 

Art Fair/Lectures/Networking/Theatre
The fourth time we will starting the 2x2 Forum in 
kunsthaus kannen in Munster: 2x2 is the title and 
the concept of the art fair: ateliers, academies 
of fine arts, art projects and galleries of Europe 
will come together from 21rd to 24th September 
2017 at the Kunsthaus Kannen in Munster, show-
ing their concepts and offer works for sale and 
ready for questions, suggestions and discus-
sions. An area of 2x2 meters will be available for 
each exhibitor for his presentation. Compact and 
versatile, limited and individually starts at the ex-
hibition hall of the art-house kannen.

•	 All Guest and Visitors are welcome to 2x2 
Forum from 11 am to 6 pm every day.

•	 Opening: Thursday 21th September 11 am

Künstler, Kunstwissenschaftler, Galleristen, Kurato-
ren, Psychiater, Therapeuten und Kunstinteressierte 
versammeln sich im September 2017 im Kunsthaus 
Kannen um in einen gemeinsamen Dialog und Ide-
enaustausch zu treten. In verschiedenen Vorträgen 
werden die künstlerischen Werke und die Entwick-
lung der Outsider Art in Europa genauer beleuchtet. 

Kunstmesse/Vorträge/Diskussion/Theater
Bereits zum vierten Mal findet das 2x2 Forum im 
Kunsthaus Kannen in Münster statt: 2x2 lautet der 
Titel und gleichzeitig das Konzept der Kunstmesse: 
Ateliers, Kunstprojekte, Hochschulen, Galerien und 
Museen aus Europa werden vom 21. bis zum 24. 
September 2017 im Kunsthaus Kannen in Müns-
ter zusammenkommen, ihre Konzepte zeigen und 
Werke zum Verkauf anbieten und für Fragen, Anre-
gungen und Diskussionen bereit stehen. Eine Flä-
che von 2x2 Metern steht jedem Aussteller für seine 
Präsentation zur Verfügung. Kompakt und doch viel-
fältig, begrenzt und doch individuell wird die Ausstel-
lungshalle des Kunsthaus Kannen ausgefüllt werden.

•	 Das 2x2 Forum steht allen Besuchern von 11 
bis	18	Uhr	offen,	Sie	sind	herzlich	eingeladen.

•	 Eröffnung:	Do.	21.	September	11	Uhr
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