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Liebe InterArtes-Mitglieder!
Dieser letzte Newsletter dieses Jahres hat einige „News“ zu bieten!

Zuerst möchte ich mich, möchten wir vom Vorstand uns bei allen bedanken für die kon-
tinuierliche Unterstützung des Projektes Gargonza Arts. Ihr bzw. Euer Enthusiasmus 
trägt sehr und besonders zu dem Gelingen der ganzen Idee bei. Dazu möchten wir, mit 
dem letzten Newsletter des Jahres, auch einige Impressionen des ersten Jahres zeigen.

Dieses Projekt ist von seiner Definition her ein sehr lang wieriges: um ein Netzwerk zu 
bilden, wie wir es vorhaben, benötigt es einige Jahre der Existenz und der Durchfüh-
rung, der Bekanntmachung und Publikation. Dennoch wird jeder „Jahrgang“ individuell 
sein, jede einzelne Künstlerin, jeder Künstler hat ganz eigene Vorstellungen, Wünsche, 
Bedürfnisse, Vorgehensweisen und wird auch möglichst von uns so individuell betreut. 
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Einführungpräsentation I Atelier Mary Bauermeister  I März 2012

Mary Bauermeister mit Michael Faust Gemeinsames Mittagessen

Anne Orschiedt, Praktikantin in Italien, mit Genoel 
von Lilienstern (Komposition)

Präsentation der Stipendiaten zu ihren Arbeiten. Auf dem 
Bildschirm: Sandra Schlipkoeter (Malerei)

Kurt Metelmann im Gespräch mit  Isaak Broder (Fotografie) Mary Bauermeister I Michael Faust mit Kevin Kuhn (LItera-
tur) und Isaak Broder (Fotografie)



Stipendienzeit I Gargonza 2012

Der Jahrgang Eins hat uns aber auch gezeigt, wie sehr eine heterogene Gruppe von fünf KünstlerInnen während der drei Monate auf 
Gargonza zusammenwachsen kann, wie sehr das Konzept des recht engen Arbeits- und Wohnplatzes aufgeht: sie bemerken, dass sie 
unglaublich viel lernen und weiterkommen, wenn sie sich über alle Grenzen und Ungleichheiten ihrer Künste hinweg gegenseitig in 
ihren Arbeitsweisen, Sichtweisen und Inspirationswegen austauschen. 
Die Präsentationen auf Gargonza (7.Juli), bei Mary Bauermeister (8.9.) und in der Tonhalle Düsseldorf (1.12.) waren durchweg erfolg-
reich, haben bei machen Besuchern auch Enthusiasmus aufkommen lassen, da sie diese Zusammenkunft der Künste als einzigartig 
empfanden und unbedingt die Fortführung forderten.

Die fünf StipendiatInnen auf Gargonza. V.l.n.r.: Kevin Kuhn, Genoel von Lilienstern, 
Isaak Broder, Sandra Schlipkoeter, Micky Damm

Eingang zur Burg „Castello die Gargonza“



Stipendienzeit I Gargonza 2012

Somit haben wir viele der Ziele in diesem Jahr erreicht, die wir uns gesteckt haben und sind nun am Ende dieses 
ereignisreichen Jahres schon wieder in der Mitte der Organisation für das kommende Jahr, des „Jahrgang Zwei“. 
Wie sich alle vorstellen können, ist es in dieser Zeit (wie vielleicht immer) besonders schwierig, die nötigen Mittel 
zu finden um solch eine „Maßnahme“ durchzuführen. Der Wert eines Preises, die Kosten eines einzelnen Stipen-
diums beliefen sich 2012 auf etwa 10.000 Euro. Da wir Vereinsmitglieder ausschließlich ehrenamtlich tätig sind, 
konnten wir die Kosten Orga-kosten sehr gering halten: Druckkosten schlagen am Höchsten zu Buche – aber wir 
finden, dass auch die neu aufgelegte Broschüre wieder sehr gelungen ist, bei Bedarf (z.B. Mitgliederwerbung) 
kann sie gerne zugeschickt werden

Impression: Castello die Gargonza Exkursion nach Rom: Sandra 
Schlipkoeter

Interdisziplinäres Kunstprojekt aller fünf 
KünstlerInnen: „Die Wand“



„Das Gargonza Projekt“ I Tonhalle Düsseldorf I      
       Dezember 2012

Impressionen zur Gemeinschaftspräsentation in der Tonhalle 
Düsseldorf. 

Neben der Präsentation einiger Werke von Isaak Broder, Sandra 
Schlipkoeter, Micky Damm und Kevin Kuhn aus der Gargonza Zeit, 
fand eine Lesung aus Kevin Kuhns Debütroman „Hikikomori“ und ein 
Konzert des notabu.ensemble neue musik, u.a. mit einem Werk G. von 
Liliensterns, (The Severed Garden) statt.



Ausblick I 2013

Jedenfalls haben sich zwei unserer Hauptspender wieder bereit erklärt den nächsten Jahrgang zu unterstützen: Tony Cragg 
aus Privatmitteln und Nicholas Berwin mit seiner Stiftung. Letzterer hat seinen Beitrag sogar erhöht. Mit diesen Zusagen 
und einem nicht „verbrauchten“ Teil des diesjährigen Geldes werden wir im kommenden Jahr vier KünstlerInnen aus vier 
Disziplinen für zwei Monate nach Gargonza senden, vom 20. Mai bis zum 12. Juli mit anschließenden Tagen in Florenz, wo 
wir auch eine Präsentation dieser Künstler planen. 
Es geht nun darum, uns von vier Kuratoren Künstlerinnen und Künstler benennen zu lassen, diese jungen Menschen einzu-
laden, mit den Ideen von Gargonza Arts vertraut zu machen, eine Organisationskraft als (DAAD-) Praktikum auf Gargonza 
auszuschreiben, auszuwählen und ebenso einzustimmen auf die vielfältigen Aufgaben, die sie dort erwartet. Dazu möchten 
wir in diesem Jahr verschiedene Künstler und Persönlichkeiten einladen, die den StipendiatInnen den Sinn von Interdiszi-
plinarität jeweils von ihrem Gesichtspunkt nahe bringen, die ihnen Wege aufzeigen, auf welche Weise sie von diesem sich 
gegenseitig inspirierendem Arbeiten profitieren können.



Ausblick I 2013

Weihnachten steht vor der Tür und vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen Interesse und Lust auch Kunst zu verschen-
ken? Der Verein hat einige wirklich schöne, wertvolle ansprechende Kunstwerke zu verkaufen – der Reinerlös geht sofort in 
das Projekt und für jeden Euro, der über dem gesetzten Preis gegeben würde, wird selbstverständlich eine Spendenbeschei-
nigung ausgestellt. Da sind die schon angebotenen teilweise colorierten Drucke von Mary Bauermeister, zwei ganz wunder-
bare und besondere Tafeln des großen Beuys-Schülers Johannes Stüttgen und seit Neuestem eine Radierung von Tony Cragg! 
Also – bitte schauen Sie auf die Webseite und tun Ihren Liebsten etwas Gutes (und Ihrem Verein InterArtes ebenso!)

Zu guter Letzt möchte ich Sie animieren, in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis von uns zu erzählen, von den Aktivitä-
ten rund um die verschiedenen Künste, von den fantastischen PreisträgerInnen und deren Werken und sie in diesem Zuge 
einladen, auch Mitglied von InterArtes zu werden. – Dazu finden Sie anbei den Beitrittsantrag. Noch gibt es für jedes neue 
Mitglied ein kleine Arbeit von Dorothea Bohde: diese müssten nur eingefordert werden, dann werden sie verschickt. 

Schöne Weihnachts- und Festtage wünscht 
Ihr

Michael Faust

Fotos Seite 3: Dorothea Bohde
Fotos Seite 6: Micky Damm



Der	  gemeinnützige	  Verein	  InterArtes	  -‐	  Verein	  zur	  Förderung	  der	  Künste	  e.	  V.	  wurde	  im	  Januar	  2011	  
gegründet	  und	  hat	  seinen	  Sitz	  in	  Köln	  (Vereinsregisternummer	  VR	  16732).	  	  
InterArtes	  e.	  V.	  ist	  Trägerverein	  von	  Gargonza	  Arts.	  Er	  organisiert	  die	  Ernennung	  der	  Kuratoren,	  die	  
Einladung	  der	  Stipendiaten,	  die	  Durchführung	  auf	  Gargonza,	  die	  Präsentations-‐veranstaltungen	  
sowie	  das	  Einwerben	  der	  erforderlichen	  Gelder.	  
	  
Beitrittserklärung	  
Ich	  erkläre	  meinen	  Beitritt	  als	  Mitglied	  von	  InterArtes	  -‐	  Verein	  zur	  Förderung	  der	  Künste	  e.V.	  	  
und	  verpflichte	  mich	  zur	  Zahlung	  des	  jeweiligen	  von	  der	  Mitgliederversammlung	  beschlossenen	  
Jahresbeitrages.	  	  
Die	  Mitgliedschaft	  gilt	  für	  mindestens	  ein	  Jahr	  und	  verlängert	  sich	  um	  ein	  weiteres	  Jahr,	  wenn	  nicht	  
spätestens	  3	  Monate	  vor	  Ablauf	  des	  Kalenderjahres	  gekündigt	  wird.	  
Ich	  zahle	  meinen	  Beitrag	  (60	  €	  Mindestbeitrag,	  30	  €	  für	  Studierende	  bis	  27	  Jahre)	  auf	  das	  Konto	  von	  	  
InterArtes,	  e.V.	  bei	  der	  Sparkasse	  Leverkusen	  *	  Konto:	  100	  077	  007	  *	  BLZ:	  37551440.	  
	  
	  
__________________________________	  ___________________________________	  
Name,	  Vorname	  ggf.	  Firma	  	   Beruf/Student	  
	  
	  
__________________________________	  ___________________________________	  
Straße,	  Nr.	  	   PLZ,	  Wohnort	  
	  
	  
__________________________________	  ___________________________________	  
Telefon	  	   Mobiltelefon	  
	  
	  
__________________________________	  ___________________________________	  
E-‐Mail	  	   Telefax	  
	  
	  
________________	  __________________________	  ____________________________	  
Geboren	  am	  (TTMMJJJJ)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ort,	  Datum	  	   	   Unterschrift	  
	  
Einzugsermächtigung	  
Hiermit	  ermächtige	  ich	  widerruflich	  InterArtes,	  Verein	  zur	  Förderung	  der	  Künste	  e.V.,	  meinen	  Beitrag	  
von	  meinem	  Konto	  durch	  Lastschrift	  einzuziehen.	  
	  
	  
______	  _____________________	  ________________	  __________________	  
Betrag	  	   Geldinstitut	  	   Kontonummer	  	  	  	  	  	  	  	   BLZ	  
	  
	  
_________________________	  _____________________	  ________________________	  
Name	  des	  Kontoinhabers	  	   Ort,	  Datum	  	   Unterschrift	  	  
	  
Die	  Beitrittserklärung	  senden	  Sie	  bitte	  an:	  InterArtes	  e.	  V.,	  Postfach	  101913,	  50459	  Köln	  
E-‐Mail:	  info@gargonza-‐arts.com	  	  	  /	  Telefon:	  0221	  7200451,	  Fax:	  03212	  9918007	  
	  


