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Liebe, verehrte Mit-Förderer der jungen Künste, liebe InterArtes-Mitglieder und Interessierte an Gargonza Arts!
Die Stipendienzeit 2018 in der Toskana ist beendet. Das letzte Wochenende im Juni war auch das letzte
Wochenende der Gruppe in Gargonza und Le Capanne nach drei intensiven Monaten des Zusammenlebens und arbeitens. Julie Vormweg, die junge Architektin aus Aachen, die polnische SchriftstellerinKatarzyna (Kasia)
Fetlińska, der Maler Christoph Matthes (kurz: Matthes) und der aus Zentralspanien stammende Komponist
Francisco José Domíngues haben in der Zeit stark zueinander gefunden, haben intensiven Austausch gehalten
und die gegenseitigen Denk- und Arbeitsabläufe kennen gelernt - auch wenn sie ab und zu im Regen standen...

Die Stipeniat*innen im Spoerri-Regen, Foto: Chelsea Cardinal

Der Ablauf der Stipendienzeit – hier noch einmal auch für unsere neuen Mitglieder:
- Einführungswochenende bei Mary Bauermeister mit Preisverleihung im Spiegelsaal des Museum Morsbroich
(10./11.März),
- Ankunft in Gargonza am 3.April und dort vier Wochen Aufenthalt im Künstlerhaus der Burg (Casa Contessa
Francesca),
- Ende April Umzug nach Le Capanne, gleich anschließend die Romreise mit Besuch der Villa Massimo sowie, neben
anderen, des MAXXI und des Villa Borghese-Museums.
Die zwei Monate auf Le Capanne/Sinalunga im großzügigen Podere unseres Mitglieds Annemarie Kurth ist nun zu
einer prägenden Zeit des Toskana-Aufenthaltes geworden: die Arbeitsbedingungen dort werden von allen
Stipendiat*innen als besonders gut empfunden und gepriesen. Sie fühlen sich in dieser totalen Abgeschiedenheit
sehr wohl, ﬁnden zu sich in konzentrierter und doch völlig freier Arbeitsatmosphäre. Niemand kommt vorbei, der
nicht explizit zum Podere, zu ihnen möchte: der Pächter des Olivenhaines (280 Bäume) oder Irene, die drei Mal für
die Gruppe kocht und sie beim Säubern der Räume unterstützt.

v.l.n.r.: Julie Vormweg, Christoph Matthes, Francisco Domínguez,
Katarzyna Fedlinska hier vor der casa degli artisti,
Castello di Gargonza, Foto: Michael Faust (MF)

In dieser Zeit dort entstanden die Werke, die sie am 29. Juni bei ihrer Endpräsentation, die wieder auf
Gargonza stattfand, zeigten und aufführten.

Christoph Matthes: "Ape", entstanden in Le Capanne,
Foto: MF

Am 28.6. war die 30-köpﬁge von Ingrid Müller-Ost organisierte Reisegruppe, bestehend aus Mitgliedern des
Kunstvereins Leverkusen und unseres InterArtes-Vereins sowie einigen privat Anreisenden in Gargonza
angekommen, um neben anderen touristischen Zielen auch die Präsentation unserer vier
Künstler*innen zu erleben. Für einige der Gruppe war es die erste Begegnung mit unserem Projekt Gargonza
Arts und ich konnte bei der Mehrzahl dieser Reisenden/Kunstinteressierten starkes Interesse, ja Begeisterung
feststellen. Diese Begeisterung stand ihnen buchstäblich im Gesicht bei Öﬀnung des Ausstellungsraums. Julie hatte
Tripods entworfen, an denen alle vier ihre zu Papier gebrachten Werke: Entwürfe, Erzählungen, Partituren und
Malerei, angebracht hatten. Elf dieser dreibeinigen Gestelle waren zur Besichtigung im Raum verteilt. Christoph
hatte einige seiner Gemälde auch schon im Außenbereich, im Garten aufgehängt und Julie zeigte auf einer Wand
ein Video ihres auf Le Capanne entstandenen Hochstandes. Es zeigt Kartarzyna dort oben, ein Gedicht rezitierend.

Julie beim Aufbau ihres Hochstandes,

Installationsansicht Abschlusspräsentation: Tripods mit

Foto: Christoph Matthes

Entwürfen, Erzählungen, Partituren und Malereien der
Stipendiat*innen, Foto: Renate Ebel
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Im zweiten Teil der Präsentation spielten die aus Barcelona eingeﬂogene Akkordeonistin … und die aus Venedig
gekommene Sopranistin Francesca … die Urauﬀührung des Werkes … von Francisco. Die Proben hatten zwei Tage
je zwölf Stunden gedauert, bis sie die Feinheit der Partitur eingeübt hatten, bis Francisco zufrieden war. Das Werk
hatte Francisco aus der phonetischen Umsetzung von Kasias Poem in Töne gesetzt, wobei er die dabei
entstehenden Klänge sensibel in eine Variationsform gefasst hat. Der Auﬀührung wurde sehr intensiv und
konzentriert zugehört. Ehrliche Begeisterung entlud sich in langem Applaus.

Tripods von Juli mit Malereien von Matthes

Aufführung des musikalischen Werkes von Francisco,

Foto: MF
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Nach der Präsentation durfte ich die Gruppe in den Garten der gräﬂichen Familie führen, ein herrlicher
Rosengarten, der gebührend bestaunt wurde. Dort berichtete ich über unser Projekt, über die Geschichte der
Entstehung der Idee eben dort auf der Burg. Inspiration ist dort so allgegenwärtig, dass es nicht schwierig war dies
zu vermitteln: hier können junge, oﬀene Künstler*innen aus dem Vollen schöpfen, sozusagen aus dem Füllhorn der
Inspiration.

Rosengarten der gräflichen Familie, Gargonza, Foto: MF

Wie bei jedem Jahrgang bisher war der Abschied schwer. Jeder der Vier kam damit anders zurecht. Kasia fuhr
einen Tag früher als ursprünglich geplant auf ihre lange Reise nach Warschau. Sie hinterließ einen Brief, aus
dem ich Ihnen zitieren darf:

The last three months were the best months of my life. … Of course, this feeling of happiness was caused by the
presence of Francisco, Julie, and Matthes. I am grateful for having the opportunity to observe how they worked, and
to gain insight into their ways of living. …. I know what to change now, what I like, what I don’t like. I have a
speciﬁc vision of my literary practice and ﬁnally I know what I want to do next. I even got a contract thanks to the
stipend. … And I hope the Gargonza Arts will continue, allowing the next groups of people to experience the
wonderful things l have experienced here.
Wie könnte die Qualität unseres Projekts besser beschrieben werden! Diese Resonanz bestätigt uns, dass
wir auf dem richtigen Weg sind, dass unser Traum sich erfüllt. Ich glaube, wir alle können stolz sein, dass dieses
Projekt zum allergrößten Teil aus den Beiträgen und Spenden der Vereinsmitglieder getragen wird, dass es keine
öﬀentlichen oder Sponsorengelder sind, sondern dass es gerade private, philanthropische Beiträge zu dem
machen, was es ist: ein einzigartiges, großartiges Projekt zur Förderung der Künste.
Ihnen allen dafür ein herzliches Danke!

Nun möchte ich schließen mit der Einladung an alle, die vier Stipendiat*innen bei der Präsentation im
Kunstverein Leverkusen zu erleben:
Samstag, 3. November 12:00: Vernissage mit Lesung und musikalischer Auﬀührung. Dauer und Möglichkeit
des Besuchs bis Sonntag, 4. November. Finissage ist voraussichtlich um 16:00, vielleicht mit einer Preview des
Filmes über Gargonza Arts von Marian Hirschfeld. Es wird noch eine gesonderte Einladung dazu an Sie verschickt
werden. Bitte merken Sie sich diese beiden Tage aber schon einmal vor.

Bis dahin wünsche ich Ihnen – auch im Namen des Vorstands – einen wunderbaren Sommer.
Ihr

Michael Faust
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