Gargonza Arts I Dezember 2013
Blick zurück und nach Vorne 2013

Themen:
Blick auf das Jahr 2013
29. September
9. November
Kunstgalerie des Vereins
Vorausschau 2014
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Liebe Gargonza-Arts-Mitglieder, Fans und Interessierte,

Die letzteren beiden waren auch bei der Vernissage zu besagter Ausstellung

„Selbstlob stinkt!“, hörte ich schon sehr früh in meinem Leben und hüte

zugegen, bei der die vier Künstler in einer wahrhaft kongenialen Leistung

mich davor wie der Teufel vor dem Weihwasser – aber von außen

deutlich gemacht haben, wie stark die Zeit des Stipendiums ihnen „gegenseiti-

kommendes Lob, besonders aus so berufenem Munde, dürfen wir

ge Inspiration“ gegeben hat. Die Stipendiaten, die sich der Idee des Projektes

gelten lassen, ja damit dürfen wir uns schmücken:

- der Interdisziplinarität und des gleichzeitigen Schaffens - geöffnet haben,

Gargonza Arts – „die beste Privatinitiative, die ich kenne“, sagt
Dr. Joachim Blüher, der Leiter der Villa Massimo in Rom.

haben die Gunst der Augenblicke, der Atmosphäre und der Zusammensetzung
genutzt, haben sich gefunden auf exakt der Ebene, für die dieses Projekt
gedacht und konzipiert ist. Jeder der vier hat eine so hohe künstlerische

Das Stipendienjahr 2013, unser zweites, ist beendet. Wir alle können sagen,

Kompetenz im eigenen Fach bzw. der eigenen Sparte, dass ein Übergreifen in

es war ein erfolgreiches, bewegtes und rundes Jahr für die Preisträger bzw.

eine oder mehrere andere ein selbst-

Stipendiaten, aber auch für uns in der Organisation und im Verein. Wo es

verständliches Befruchten der persön-

begann, dort endete es auch: auf Schloss Morsbroich. Der Kunstverein Lever-

lichen Arbeit bedeutet.

kusen hatte uns großzügigerweise eingeladen, die Endausstellung der diesjäh- Kurz: Mehr können wir von einem
rigen Stipendiaten mit Vernissage und Finissage in seinen Räumen durchzu-

Jahrgang nicht erwarten.

führen. Der Beginn war ja – auch auf Vermittlung des Kunstvereins und deren

Ich kann also nur hoffen, dass wir so

Vorsitzenden Ingrid Müller-Ost – im wunderschönen Saal des Schlosses mit

dem großen Lob von Dr. Blüher gerecht

der festlichen Preisverleihung in Gegenwart der Kuratoren Tony Cragg, Karl-

geworden sind.

heinz Petzinka, Robert HP Platz und Herbert Molderings.
Michael Faust und Dr. Blüher in Rom, 2012

Im September stand der Verein selber im Fokus: Am 29.9. luden wir zu einer

Empfang mit Prosecco und „Häppchen“ (neidvoll beäugt von vorbei flanie-

Veranstaltung im Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal ein, dem Skulptu-

renden Parkbesuchern, eine Stärkung, die besonders denen gut tat, die im

renpark von Tony Cragg. Leider war er selber kurzfristig verhindert die Füh-

Stau gesteckt hatten) sowie ein Konzert, das der bekannte Trompeter Markus

rung durch den Park zu leiten, aber sein Geschäftsführer Michael Mader hat

Stockhausen mit mir spielte: Improvisationen von Trompete und Flöte mit

diese Aufgabe sehr souverän übernommen. Mir war es eine große Freude,

Musikern aus sehr unterschiedlicher Provenienz – und ich darf behaupten,

dass unser Draht zum Wetterdienst so gut funktioniert hat und der Veranstal-

dass es wunderbar funktioniert hat. Ich fühlte mich sehr inspiriert und reich

tung den schönsten Herbsttag bescherte. Leider aber hat es mit dem Verkehr

beschenkt durch ihn, aber auch durch den Ort, in dem wir spielen durften: der

nicht so gut geklappt und viele Interessierte standen lange im Stau, einige

Glaspavillon im Park mit dem Blick auf Skulpturen, Wald und untergehende

kehrten sogar unverrichteter Dinge um. Schade, denn sie verpassten einmal

Sonne.

die Einladung der Cragg-Foundation zum sehr schönen und schmackhaften

Mitglieder und Gäste im Skulpturenpark, Wuppertal		

Markus Stockhausen und Michael Faust, Konzert im Skultprenpark Wuppertal

Aber eigentlich stehen die Stipendiaten im Vordergrund. Und so haben wir

konnten, was Nicolas und Micha erklärt hatten, nämlich dass sie ähnliche

unseren vier Stipendiaten 2013 als Ende ihres Gargonza-Arts-Stipendiums

strukturelle Ideen in ihren jeweiligen Werken verwirklichten: Musik und

die Möglichkeit der Endpräsentation in Deutschland gegeben. Zur Vernissage

Baukunst im Dialog. Anne-Kathrin Heier trug einen neuen Text vor und

trafen sich alle wieder. Von Nicolas Mondon spielten die aus Paris angereisten

anschließend führten sie und Fabian Altenried eine spannende Performance

Saxophonisten Alexandre Souillart und Hiroé Yasui, die in Gargonza geschriebe-

auf. Während der Öffnungszeiten hatte das interessierte Museumspublikum

nen Werke, innerhalb der großen Skulptur von Micha Jönke (siehe Newsletter

Gelegenheit unsere Ausstellung zu sehen und bei der Finissage am letzten

10), die er umkonzipiert und in den Raum gestellt hatte. Die Musik und die

Sonntag gab ich – sozusagen um den Bogen des Jahres zu schlagen – ein

Skulptur vereinigten sich gewissermaßen, sodass wir Anwesenden erleben

Continuum-Konzert mit Werken für drei verschiedene Flöten solo innerhalb
der Skulptur von Micha Jönke, ein auch für mich sehr inspirierender Ort.

Lesung von Anne Heier, rechts: Skultpuren von Micha Jönke I Abschlusspräsentation in Leverkusen

Konzert Alexandre Souillart und Hiroé Yasui in der Installation von Micha Jönke, Leverkusen

Parallel zu diesem Ende des zweiten Gargonza-Arts-Jahres begann die Organisation des kommenden, des dritten Jahres! Ja, das kommende Preisträger- und
Stipendienjahr ist gesichert, uns ist der Großteil der erforderlichen finanziellen Mittel von großzügigen Spendern – insbesondere der Nicolas-Berwin-Foundation, London und von Tony Cragg – zugesagt worden. Außerdem überreichte uns Rosemarie Trockel ein Kunstwerk – eine Photocollage in begrenzter Auflage
- das wir ebenso wie die Grafiken von Tony Cragg zur Finanzierung unseres Projektes verkaufen dürfen. Ich lade alle Vereinsmitglieder und Freunde ein sich
zu überlegen, ob solch ein Kunstwerk nicht als Geschenk für welchen Anlass auch immer dienen könnte… Die Auflage und der Preis werden in Kürze auf der
Webseite erscheinen.
Natürlich sind wir weiterhin angewiesen auf Spenden jedweder Höhe – aber das brauche ich ja nicht zu wiederholen. Unser Schatzmeister Dr. Metelmann
freut sich sehr darauf, möglichst viele voll absetzbare Spendenbescheinigungen ausstellen zu dürfen!

gestiftete Radierungen von Anthony Cragg,
signiert, Auflage 25 Stück

gestiftete Photocollage von Rosemarie Trockel,
Auflage 30 Stück

Vorschau:
Die Daten des kommenden Stipendienjahres sind auf Gargonza: vom 14. April bis 4. Juli, also
wieder die volle Zeit von 12 Wochen. Bitte nehmen Sie das voraussichtliche Datum der Präsentation auf der Burg in Ihre möglichen Reisepläne auf: am Sonntag, 29. Juni 2014.
Natürlich werden Sie über das Datum der Preisverleihung rechtzeitig informiert. Wir planen diese
für den 6. April 2014, wieder im Spiegelsaal des Schloss Morsbroich

Last but not least: wir beglückwünschen unseren Stipendiaten für Baukunst 2012 Micky Damm zur

Das Künstlerhaus in Gargonza

Verleihung des „Förderpreises NRW für junge Künstlerinnen und Künstler 2013“!
Mit sehr herzlichen Grüßen, zur Advents- und Weihnachtszeit sowie auch zum bevorstehenden
Jahreswechsel.

Michael Faust

Spiegelsaal Schloss Morsbroich, Vorstellung der Stipendiaten 2013

