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Stipendienzeit &
Präsentation in Gargonza
Ausstellung in Leverkusen
Patenschaften

Liebe, verehrte InterArtes-Mitglieder und Gargonza-Arts-Beobachter,

vor knapp zwei Wochen ging die Stipendienzeitdes Gargonza Arts Award 2015
mit einer Präsentation der vier Stipendiaten auf Castello di Gargonza zu Ende.
Jeder der Künstler ließ uns das hohe künstlerische Niveau sehen und hören, für
das sie von den jeweiligen Kuratoren ausgewählt und benannt worden sind.

Die Anwesenden – angereiste aus Deutschland, Bewohner des Städtchens
Monte San Savino und Gäste des Hotels – hörten eine Collage: die Performance
des Komponisten Emre Sihan Kaleli mit seiner Frau Alexandra Bajde, Stimme
und einen Text von Lilian Peter (auch in italienischer Übersetzung vorgetragen
von Veronica Favaro). Beides, Text und Musik, hinterließen einen starken, tiefen
Eindruck. Ich hatte bei dem Stück von Emre den Eindruck, dass die Zeit durch
die starke Intensität einerseits schneller floss, sich gleichzeitig verlängerte: Ich
erlebte so viel innerhalb kurzer Zeit, dass ich im Nachhinein eine größere
Zeitspanne gelebt zu haben meinte. Dies wurde durch die Mischung mit den
Texten – eine Art Tagesaufzeichnungen – noch verstärkt.
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Die visuellen Künste Architektur (mit René Kersting) und Skulptur (Tobias Nink)
hatten ihre Ausstellung im Telaio der Burg (wo auch die erste Gruppe 2012 ihre
Präsentation hatte) René stellte seine auf Gargonza und in Le Capanne
entstandenen Arbeiten vor. Eine Arbeit bestand aus Gläsern (Flachglas 60x40),
die durch eine Art Verdunstungstechnik verschiedene mit Tinte sichtbare
Strukturen erhielten. Eine andere beschäftigte sich mit der Idee eines Friedhofs,
der wie ein riesiger Kegel in den Boden gebaut wird und eine dritte mit der
Struktur eines besonderen Wohnhauses mit dem Arbeitstitel „bunker der
herrlichkeit“, die Weiterentwicklung einer Düsseldorfer Arbeit.

Tobias Nink hat u.a. die drei Monate dazu genutzt seine Zeichenfähigkeiten
weiter zu entwickeln und schuf mehrere großformatige und großartige Bilder,
die erkennen lassen, dass er zwar ein Bildhauer ist, aber auch über ein großes
Zeichentalent verfügt. 

Ich möchte nur diese wenigen Worte über die Präsentation verlieren, um Ihnen
Geschmack zu machen auf die Präsentation und Ausstellung im Kunstverein
Leverkusen auf Schloss Morsbroich! 

Kommen Sie zu der Vernissage am 23. August um 17:00 Uhr, bringen Freunde
und Bekannte mit und laden Sie weitere Interessenten ein, gerne mit der
Einladungskarte, die hier zum einfachen Download und Weiterversand bereit
steht!

Hier bleibt mir der Platz zum Dank: zuerst bei unserem treuen Unterstützer
Nicholas Berwin, der mit seiner Foundation einen großen Teil des nötigen
Budgets beiträgt, möge er uns weiter gewogen bleiben. Danke nach London!
Aber auch über einige andere auch größere Spenden haben wir uns sehr freuen
dürfen. Bitte schauen Sie auf die Seite der Unterstützer. 
Ich kann nur sagen: weiter so!

Wie immer ist der Dank auch an alle Mitarbeitenden und Mitdenkenden
(weiblich und männlich) gerichtet: (wir) alle sind ehrenamtlich engagiert und
dem Projekt und seinem Gelingen verpflichtet. Und meistens macht das trotz
der damit verbundenen Arbeit auch noch richtig Spaß!

Das Ende eines Stipendienjahres ist immer die Gelegenheit zu überdenken, ob
unsere Förderung der Künste und interdisziplinären Arbeitens Früchte trägt, zu
hinterfragen, ob die Art und Weise, wie wir dies organisieren und durchziehen
effektiv ist. Kommen wir dem Ziel, jungen KünstlerInnen vorher nicht gekannte
Inspirationen zu verschaffen, näher? Sollen wir etwas an unserer Struktur
ändern? Wie können wir die Notwendigkeit und die Chancen des
Interdisziplinären noch mehr in das Bewusstsein setzen? Die (noch) mündlichen
Berichte der diesjährigen Stipendiaten haben uns eigentlich sehr bestärkt in
dem Vorhaben, in der Art der Förderung. Trotzdem müssen wir uns immer
wieder Fragen stellen. Bitte helfen Sie uns dabei: Wir im Vorstand würden Ihre

http://www.gargonza-arts.com/index.php/nocache/true/pagePreviewMode/preview/liveEdit/ledOn/session_id/19acd52eb920daeb5c81341594b3535f/page/31/title/Unterstuetzer-von-Gargonza-Arts.htm


Bemerkungen, Anregungen und Fragen gerne sammeln und diskutieren. Bitte
schreiben Sie dafür an info@gargonza-arts.com. Vielen Dank!

Ebenso ist das Ende immer wieder der Anfang: schon am Tag nach der
Präsentation gab es ein Vorstandsgespräch (zum ersten Mal waren alle drei
Vorstandsmitglieder – auf eigene Kosten - auf Gargonza anwesend) zur
Durchführung des kommenden Jahres und ein Treffen mit dem Hotel-
Management. Die Periode für das kommende, das fünfte Jahr wurde festgelegt.
Die Finanzierung für 2016 steht auf einem sehr festen Bein, das andere müssen
wir noch stärken. Deshalb hier die immer wiederholte Anregung an jedes
Mitglied: sprechen Sie über das Projekt, über die Einzigartigkeit der Idee und
deren Umsetzung, werben Sie neue Mitglieder. Sie - die Sie dies lesen und nicht
im Verein InterArtes sind – treten Sie bei oder spenden Sie, um weiterhin und
wieder außerordentlichen Talenten zu neuen Inspirationen zu verhelfen, an
deren Ergebnissen wir uns erfreuen können. Eliteförderung ist Breitenförderung,
da das Besondere in die Breite der Gesellschaft wirkt. 

Eine schon beim letzten Newsletter angedeutete Art des Spendens und
Unterstützens ist die Übernahme von Patenschaften: Sprechen Sie mit uns,
wenn Sie diese Art anspricht. Es entsteht eine starke Identifikation mit der
speziell geförderten Kunst, mit dem oder der dann in der Kunstrichtung
benannten Stipendiaten oder Stipendiatin, Sie erhalten mehr und stärkere
Möglichkeiten oder erleben selber den jeweiligen Künstler, die Künstlerin
intensiver. 

Dazu möchte ich sehr deutlich auch auf die „Ausstellungspatenschaft“
hinweisen: für die schon mehrmals angesprochene Ausstellung im MAKK im
September 2016 verteilen wir jeweils „Bausteine“: die hohen Kosten müssen
vom Verein gedeckt werden und so möchten wir die Gelegenheit geben, für
jeweils eine Künstlerin oder Künstler eine Ausstellungspatenschaft im Wert von
4.000 € zu übernehmen. Bitte sprechen Sie auch hier mit uns und sagen Sie
uns, welche Patenschaft für Sie in Frage kommt, ob Sie auch hier eine
Kunstrichtung oder wirklich einen unserer Stipendiaten speziell unterstützen
wollen. 

Nun wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Sommer, freue mich auf Ihre
Ideen, Anregungen, Gedanken – oder Meldungen zu Unterstützungs-
möglichkeiten.
  
Herzlich

Ihr 

Michael Faust – für den Vorstand 

Kommende Termine

Deutschland

23. August 2015 / 17 Uhr
Vernissage der Ausstellung 2015 im Kunstverein Leverkusen/ Schloss
Morsbroich. Die Ausstellung ist bis zum 30. August täglich (Di-Sa) von 11.00-
17.00 Uhr geöffnet.

8. September - 9.Oktober 2016 
Ausstellung im Museum für Angewandte 
Kunst Köln (MAKK)
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