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Themen:

Stipendienzeit 2016
Sommerpause, Ausstellungsplanung
Hinweis: Konzert für Roberto Guicciardini in Gargonza am 13. August!

Liebe Vereinsmitglieder, 

dieses Rundschreiben wollte ich eigentlich sehr freudig beginnen, mit dem Bericht über die letzten Wochen und der
Abschlusspräsentation unseres fünften Gargonza Arts-Jahrganges. Aber vorletzten Montag verstarb hochbetagt
mein langjähriger Freund und Mitbegründer der Idee, der Conte Roberto Guicciardini, der in den siebziger und
achtziger Jahren das Castello di Gargonza wieder aufgebaut hat und es zu diesem Kleinod innerhalb der Toskana
hat werden lassen. 

Bekanntlich hatten wir die Endpräsentation auf den 16.06.2016 terminiert. So kam ich am 15. Juni in Florenz an
und ging sogleich zu Teresa und Roberto Guicciardini, um sie wenigstens einmal in diesem Jahr zu sehen, da sie
bislang nicht in Gargonza gewesen waren, als ich auch dort zu Besuch war. Dieses Treffen vor zwei Wochen war
sehr besonders, da ich zur Mittagszeit bei Ihnen eintraf und so das Ehepaar zusammen sitzend vorfand.
Anschließend wollte Roberto sich ausruhen und war sehr glücklich, dass ich meine Flöte nahm und ihm wie damals,
als wir uns vor 37 Jahren kennenlernten, etwas vorspielte. Ich hatte ihm erzählt, dass ich gerade eine alte Kassette
gefunden hatte, auf der geschrieben steht: „Konzert Gargonza 30.03.1981“. – Nun, zehn Tage später ist der Conte
friedlich entschlafen, zwei Tage nach dem Tod meines eigenen Vaters. Mit seinem Sohn Neri stehen wir in sehr
guten Kontakt und Verhältnis, was durch die Nähe des Ablebens unserer beiden Väter noch verstärkt ist. Er
versicherte mir, dass er die Freundschaft zwischen seinem Vater und mir sehr wertschätzt und diese Freundschaft
in Form von Gargonza Arts unbedingt weiterführen möchte.

Ausstellung „Happy Sunshine“ in Monte San Savino, 
Museo del Cassero, Vernissage 16.06.16

Die Stipendienzeit in Italien des Jahres 2016 ist nun um.
Christiane Heidrich, Florian Krewer, Andreas Eduardo
Frank und Jan Hoeft haben insgesamt fast zwölf
Wochen in der Toskana verbracht, davon fünfeinhalb
auf dem Castello di Gargonza im dortigen Künstlerhaus
und sechs Wochen im Gehöft „Le Capanne“ unseres
Mitglieds Annemarie Kurth.
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Unsere vier Künstler*innen hatten dort in den letzten fünf Wochen sehr intensiv gearbeitet und haben jeder für sich
und doch gemeinsam starke Kunstwerke geschaffen.

Die Ausstellung „HAPPY SUNSHINE“ – mehr eine Bitte der
Stipendiat*innen an den Wettergott – wurde eröffnet von der
Bürgermeisterin von Monte San Savino, Margherita Scarpellini.
Sie begrüßte alle Gäste, lobte die Initiative Gargonza Arts und
hob hervor, dass es zum ersten Mal im kommunalen Museum
diese Präsentation gebe. Sie hofft auf viele weitere in den
kommenden Jahren. Die Präsentation selbst begann mit der
Musik: Andreas Eduardo Frank, unser Komponist, schrieb ein
Werk für zwei Performer und Lichtinstallation, das während der
Ausstellungseröffnung in Monte San Savino uraufgeführt wurde
und zeigte eine sehr starke Wirkung auf die anwesenden Zuhörer
und Zuschauer, von denen sechs aus unserem Verein nach Monte
San Savino angereist waren. Andreas kombiniert hier Akustik und
Licht in einzigartiger Weise. Wir hoffen dieses Stück an einem
unserer Begleitveranstaltungen während der Ausstellung im
September aufführen zu können. Wir werden Sie
dementsprechend informieren. 

Wir gingen weiter in den Saal mit den Arbeiten der Bildenden Künstler, denn Florian Krewer, der für seinen
Architektur-Bachelor von dem Kurator Ulrich Wiegmann für den Gargonza Arts Award benannt worden war, ging
während der ganzen Stipendienzeit seinem neuen Studium der Malerei, das er an der Düsseldorfer Kunstakademie
bei Peter Doig durchführt, nach. Florian zeigte drei neue Werke, eines davon augenscheinlich noch in Gargonza
entstanden, die beiden anderen in Le Capanne. 
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Jan Hoeft, der Senior in der Gruppe, bereitete eine Installation vor, bestehend aus Gartenstühlen, die er farbig
präparierte, bemalte, besprühte und dazu einen Videoscreen aufstellte, das eine Verkehrssituation zeigt, wie auch
einen afrikanischen Mann, der durch leere Galerieräume geht als würde er etwas suchen oder die leeren Räume
beleben wollen.

Unsere junge Schriftstellerin Christiane Heidrich hat sich in den letzten Wochen Stipendienzeit sehr stark mit Video
auseinandergesetzt, sich auch neue Techniken angeeignet und so für die Ausstellung ein Video geschaffen, das sie
mit deutschen und englischen Texten kombiniert. Ihre Arbeit wurde von allen Anwesenden in den höchsten Tönen
gelobt.

Neri Guicciardini führt uns Vereinsmitglieder 
exklusiv durch das Castello.

Umtrunk in dem sonst geschlossenen giardino des Conte.

Am Tag nach der Vernissage trafen sich die aus Deutschland angereisten Vereinsmitglieder auf Castello di
Gargonza. Jene, die das Burgdorf noch nie gesehen hatten, kamen aus dem Staunen nicht heraus, empfanden den
Ort als „wirklich einzigartig“! Neri Guicciardini führte unsere kleine Gruppe und erklärte die Geschichte des Ortes.
Anschließend gab es einen Umtrunk im Privatgarten des Conte auf Castello di Gargonza. Das wäre einmal dem
ganzen Verein InterArtes und Freunden von Gargonza Arts zu wünschen!
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Beim anschließenden Essen im Restaurante „Torre di
Gargonza“ begossen wir gemeinsam mit den Stipendiat*innen
das erfolgreiche Stipendienjahr 2016 und die erste
Präsentation in Monte San Savino.

Nun bleibt mir eigentlich wieder mal, mich im Namen des Vorstandes bei allen Beteiligten zu bedanken. Allen voran
gilt der Dank den Kurator*innen Daniela Seel, Ulrich Wiegmann, Jürgen Klaukeund Robert HP Platz für die
Benennung dieser wunderbaren Stipendiat*innen und allen Spender*innen, den „großen“ wie die Foundation
Nicholas Berwin und allen, die mit ihren Spenden für die Durchführung der Stipendien ermöglicht haben. Die
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Anzahl der Vereinsmitglieder, die mit ihrem bloßen Beitrag gemeinsam eine erkleckliche Summe zusammentragen,
ist mittlerweile auf über 115 gestiegen – und sie soll weiter steigen (bitte weiter Werbung machen und Mitglieder
akquirieren!!), sind diese Beiträge doch die Basis, auf der wir jährlich aufbauen, um es jungen Künstler*innen zu
ermöglichen, in ihrer jeweiligen Kunst einen Schritt weiter zu kommen und ihren Horizont zu erweitern.

Unser Dank gilt den aktiven Mitgliedern und Freund*innen, die uns bei der Organisation all der vielen
„Kleinigkeiten“ unterstützen. Zwei Mal Danke sagen möchten wir an Annemarie Kurth für die so günstige
Bereitstellung ihres Gehöfts „Le Capanne“ und Frieder von Dombois für die kostenfreie Überlassung seines
Renault-Kangoo, den die Stipendiat*innen während ihrer drei Monate in Italien nutzen durften. 

Zum guten Schluss möchte ich Sie alle herzlich auf ein besonderes Konzert hinweisen: 

Am Samstag, 13. August findet im Castello di Gargonza ein Konzert zu Ehren des Conte Roberto
Guicciardinistatt, das ich mit einer Kollegin am Klavier bestreiten werde. Alle InterArtes-Mitglieder, alle
Interessenten und Reisewillige sind dazu herzlich eingeladen: lassen Sie uns den großen Inspirationsgeber und
Humanist Roberto feiern. Ich bin ihm sehr viel schuldig.

Auf das Herzlichste,

Ihr/Euer

Michael Faust – für den Vorstand 

Kommende Termine

13. August 2016
Konzert (Michael Faust) zu Ehren des Conte Roberto Guicciardini, Castello di Gargonza, Italien

8. September - 9.Oktober 2016 
Ausstellung "so zusammen oder anders. 21 Künstler*innen - 5 Jahre - Gargonza Arts" 
Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK)

8. September 2016, 19 Uhr
Vernissage "so zusammen oder anders. 21 Künstler*innen - 5 Jahre - Gargonza Arts" 
Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK)
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