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Gargonza Arts im Juni 2014

  

  Save the dates!

 Abschlusspräsentation auf Gargonza 29.06. I 11.00 Uhr

 Vernissage: 30.08. I Kunstverein Leverkusen I 17.00 Uhr

 Ausstellung, Morsbroich: 30.08.bis 07.09. 

Die Stipendienzeit 2014
Villa Massimo, Rom

http://gargonza-arts.com
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Liebe Gargonza-Arts-Mitglieder, Fans und Interessierte,

Die StipendiatInnen 2014 sind nun zu zwei Dritteln ihrer Zeit auf Gargonza. 

Gerade haben wir gemeinsam eine Reise nach Rom unternommen, auf der 

wir in der Villa Massimo Rom von Dr. Blüher, dem Leiter der Villa Massimo, 

empfangen wurden und auf StipendiatInnen der Villa Massimo trafen. Es 

wurde sofort sehr herzlich. Herr Dr. Blüher und ich hielten uns zurück, 

während sich die StipendiatInnen in sehr angeregter Unterhaltung  auf den 

Weg in die einzelnen Ateliers machten.

Frank Illing: Turm (Modelle)

Dieser Tag war nach Worten unserer Vier ein Höhepunkt. Aber das ist 

schwierig zu bestimmen: Sie erleben seit Ostern eine sehr intensive Zeit auf 

Gargonza, die sie zum Arbeiten nutzen, in der sie durch ihre Gemeinschaft 

im Künstlerhaus „zu vorher nicht da gewesenen Gedanken und Ideen“ 

kommen, in der die direkte Umgebung der Burg mit ihrer landschaftlichen 

Empfang in der Villa Massimo, vlnr.: Oswald Eggers, Matej Bonin, Vito Zuraj, Maren Kames, Michael 
Faust, Dr. Joachim Blüher, Christian Seidler, Nasan Tur, Hanna Eimermacher und Frank Illing
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Schönheit und dem besonderen Licht Wirkung zeigen. Die Stipendiaten 

fühlen sich „zu Hause“ in dem Künstlerhaus, haben sich so sehr eingelebt 

und sich in allen Räumlichkeiten ausgebreitet, dass eine Erinnerung an das 

Ende der Zeit Anfang Juli bei ihnen eine dämpfende Wirkung auslöst.

Es ist in den ersten zwei Monaten einiges im Künstlerhaus geschehen. Nicht 

nur, dass Frank Illing Modelle und die ersten beiden „Stockwerke“ seines 

„Turmes“ gebaut hat – das angefangene Kunstwerk liegt jetzt für jeden 

Ankömmling sichtbar vor dem Künstlerhaus – sondern auch, dass das Atelier 

voll  mit Gemälden verschiedener Größe von Christian Seidler ist, dass Matej 

Bonin Partituren schreibt und tippt sowie Maren Kames Texte besonderer 

Dichte findet.

 

Frank Illing: Turm (Baubeginn)Christian Seidler, Atelier im Künstlerhaus
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Maren Kames war Ende Mai beim Festival „Pro-

saNova“ in Hildesheim eingeladen, wo sie eine 

Gemeinschaftsarbeit vorstellte: Zu ihren Texten 

hatte Matej Bonin den Ton produziert und Frank 

Illing den Raum konzipiert. Es war großartig und 

wurde vom Publikum sehr beklatscht. Es war 

schön, mit den drei StipendiatInnen Literatur der 

Jahre 2012 (Kevin Kuhn), 2013 (Anne-Kathrin 

Heier) und Maren Kames gemeinsam mit unse-

rem Kurator Hanns-Josef Ortheil zusammen zu 

sein.

Eine Nachricht ist besonders erwähnenswert: 

Anne-Kathrin Heier ist für den Ingeborg-Bach-

mann-Preis nominiert worden und wird sich 

Anfang Juli in Klagenfurt der Jury stellen dürfen. 

Wir wünschen ihr viel Glück!

Leider gibt es auch einen Einbruch zu berichten, 

bei dem aber glücklicherweise nicht mehr als 

eine kleine Kamera abhanden kam: während 

einer 2-stündigen mittäglichen Abwesenheit sind 

Einbrecher mit brutaler Gewalt in das Künstler-

haus eingedrungen. Wahrscheinlich gestört, 

haben sie alles andere Wertvolle – sogar auch die 

Computer – zurück gelassen: Glück insbesondere 

für die Schriftstellerin und den Komponisten! Die 

andere traurige Sache war, dass unsere Praktikan-

tin aus gesundheitlichen Gründen ihr Praktikum 

frühzeitig beenden musste und die Stipendiaten 

nun auf sich gestellt sind, insbesondere aber die 

Werbung für die kommende Endpräsentation nun 

von uns hier geleistet werden muss. Unterstüt-

zung haben wir dabei glücklicherweise von 

Veronica, einer deutschsprechenden Mitarbeite-

rin des Hotels.

Beim Festival ProsaNova in Hildesheim: vlnr.: Michael Faust, Hanns-

Josef Ortheil, Kevin Kuhn, Anne-Kathrin Heier und Maren Kames
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Und da bin ich auch beim wichtigen Thema: 

Am 29. Juni werden die Stipendiaten 2014 ihre Endpräsentation auf 

Gargonza halten. Auf diese Veranstaltung hin arbeiten sie jetzt mit 

aller Kraft und Energie, auch schon an die Präsentationswoche auf 

Schloss Morsbroich denkend, wo am 30. August die Vernissage um 

17:00 Uhr stattfinden wird. Dafür dürfen wir wieder dem Kunstverein 

Leverkusen und seiner Vorsitzenden Ingrid Müller-Ost danken, die uns 

diese wunderbare Gelegenheit anbietet.

Die von den Stipendiaten gestaltete Einladungskarte hat das Motto 

auf der Vorderseite, das für mich ein Kürzel dafür ist, was unser 

Projekt im Leben der KünstlerInnen ausmachen soll:

Ist das nicht eines unserer Ziele bei diesem Projekt? Dass für die 

StipendiatInnen auf Jahre „etwas kleben bleibt“ aus dieser Zeit, aus 

den Monaten auf Gargonza mit ihren KollegInnen aus den anderen 

Disziplinen, aus den Gesprächen, aus dem gemeinsamen Arbeiten, aus 

dem Erleben der Landschaft, der Burg – und des künstlerischen 

Arbeitens? 

Wenn dies geschieht, hat sich die Arbeit für unser Projekt gelohnt!

Vorderseitte der Einladung zur Abschlusspräsentation, gestaltet von den diesjährigen Stipendiaten  
 

Mit herzlichem Dank für Ihre Hilfe zum Gelingen und in der Hoffnung, Sie 

bald bei einer der Veranstaltungen zu sehen.

Ihr
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