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Liebe InterArtes–Mitglieder und Interessierte am Gargonza Arts–Projekt,
vor ein paar Tagen schickten wir Ihnen die Absage der Präsentation der Stipendiat*innen
2020 im Kunstverein Leverkusen. Diese hätte am letzten Wochenende stattgefunden.
Sozusagen als Trostpflaster schicken wir Ihnen hier nun einen Bericht über den Tag auf
dem Castello di Gargonza, an dem unsere Preisträger*innen ihre Werke vorstellten, die sie
hauptsächlich während ihrer Stipendienzeit geschaffen haben, damit wenigstens ein paar
Eindrücke weitergegeben werden und Ihnen vielleicht Appetit auf eine später stattfindende
Präsentation gemacht wird.

Veranstaltungs- und Ausstellungsplan Abschlusspräsentation Gargonza Arts 2020

Es war ein nach zwei sehr nassen Wochen wieder recht schöner Tag inmitten der toskanischen
Wälder und Hügel. Die Künstlerinnen und Künstler des Gargonza Arts Projektes waren aus
ihrem zweiten Stipendienort Le Capanne für das Wochenende wieder in das Castello di
Gargonza zurückgekehrt, wo sie die ersten fünf Wochen ihrer Stipendienzeit in dem
Künstlerhaus verbracht hatten. Sie hatten sich im Vorfeld die Räumlichkeiten ausgesucht, in
denen sie die Ausstellungen, das Konzert und die Lesung stattfinden lassen wollten. Diese
Räumlichkeiten wurden zum ersten Mal für eine Aktion genutzt, was den Besitzer des Castello
sehr
erfreute
und
das
Publikum
begeisterte.

Michael Faust (l.) und Neri Guicciardini, Besitzer vom Castello di Gargonza (r.)

Zu unserer großen Freude waren einige Besucher aus Deutschland angereist, sowie aus
Perugia und weiteren italienischen Städten. Ein TV-team des Kanals toscana.live war
gekommen und filmte das gesamte Event.

Besucher*innen bei der Eröffnung © InterArtes

Die Präsentation begann und endete im Veranstaltungsraum des Hotels, dazwischen gingen
alle Besucher zum „Arsenale“, dem ausgewählten Ort am antiken Weg hinauf zur Burg, wo alle
Künstler*innen ausstellten oder aufführten. Der erste Programmpunkt war die Uraufführung des
während der Stipendienzeit geschriebenen Werkes für Streichquartett und Elektronik mit dem
Titel „A porte chiuse“ der Komponistin Daphné Hejebri. Die vier Streicher vom
Mailänder Ensemble für Neue Musik mdi waren schon zwei Tage vorher nach Gargonza
gekommen und hatten mit Daphné geprobt. Die Komposition wurde in Kooperation mit einer
Arbeit der Architektin Lara Briz aufgeführt. Den besten Eindruck können Sie sich verschaffen,
indem Sie sich den Film der Aufführung anschauen.

Daphne Hejebri während der Probe mit dem Quartett mdi © InterArtes

Thimo Franke und Dachil Sado stellten im Nebengebäude des Arsenale aus und erklärten
den Besucherinnen und Besuchern ihre Werke. Thimo hat zum einen Modelle für größer
dimensionierte Arbeiten erstellt und zum anderen Zeichnungen, die mit fantastischen
Schattierungen von Schwarz faszinieren. Dachils an der Außenwand angehängte Arbeit, die
aus den Begleitheften des Pergamonmuseums in Berlin zusammengesetzt ist, hinterfragt die
Geschichte der Ausgrabungen der Ausstellungsstücke des Museums, mit denen er sich in
seinen Arbeiten auseinandersetzt.

Thimo Franke vor Zeichnungen im Arsenale II © InterArtes

Im Obergeschoss des Arsenale gab es eine gemeinsame Ausstellung von Werken der
Künstler*innen
Lara
Briz
und Liat
Fassberg.
Lara zeigte zum einen Arbeiten, die sie als Experimentierende mit natürlichen Baumaterialien
machte: sie suchte nach der für sie am besten zu verarbeitenden Lehmmischung und versah
viele Ziegel und flache Steine mit den verschiedensten Materialien. Aus diesen Erfahrungen
speisten sich auch ihre computergenerierten, malerischen Arbeiten.

Lara Briz malerische Arbeiten © InterArtes

Lara, Liat und Daphné verfassten einen Text zur Ausstellung, den wir hier in voller Länge
abdrucken (übersetzt auf Deutsch – im Original weiter unten im englischen Teil).

Post:karte

//

Pre:karte

(Obergeschoss)
Dieses Projekt begann um die 4. Woche unserer Residenz, Brainstorming auf dem
Bürgersteig in der Stadt Lucignano. Zu dieser Zeit war es für uns drei wichtig
(Daphné Hejebri, Lara Briz, Liat Fassberg), zu sehen, dass unsere individuellen
Gefühle nicht so individuell waren; dass die Gefühle der Isolation und
Überwältigung ob der Schönheit und Leere unter uns drei geteilt wurden. Und dies
könnte
vielleicht
eine
Gelegenheit
zur
Zusammenarbeit
bieten.
Wenn wir über die Idee von Postkarten nachdenken - ihre Funktion und Ästhetik,
die Art und Weise, wie sie einen perfekten Moment aus einem perfekten
Blickwinkel erfassen, aber das Leben, die Tiefe und die Emotionen nicht darstellen
- fanden wir, dass sie mit unseren eigenen Gefühlen zu dieser Zeit
korrespondierten. Unter den seltsamen Umständen des Jahres 2020 schien der
Wechsel von den Notfällen in unseren Heimatorten in die idyllische Stille von
Gargonza zu abrupt. Allumfassend, isolierend, überwältigend. Es fühlte sich an,
wie
auf
einer
Postkarte
zu
leben.
In der in diesem Raum ausgestellten Arbeit erfindet Lara Briz durch die
Zusammenstellung von Texturen und Materialien, die in der Umgebung der
Toskana gefunden und geschaffen wurden, die Landschaft um uns herum neu.
In einer ähnlichen, aber unterschiedlichen Neuinterpretation gefundener
Materialien de- und re-konstruiert Liat Fassbergs Werk Postkarten der ToskanaErfahrung sowie ein 1957 über die Gegend geschriebenes Gedicht.

A

Porte

Chiuse

(Untergeschoss)
Einen Monat nachdem wir in Le Capanne angekommen waren, hatte jeder von
uns ihren Raum, ihren Platz, ihren Rhythmus und die Projekte, an denen wir
arbeiteten, gefunden. Das zweite Brainstorming, das sich mehr auf unsere inneren
Räumlichkeiten konzentrierte, ist daher näher an die Arbeiten gebunden, in denen
wir
mittendrin
waren.
Lara Briz' Arbeit, die im Untergeschoss ausgestellt ist, interpretiert den
architektonischen Plan von Le Capanne, basierend auf den Energien und
Gefühlen, die der Ort geweckt hat, neu, indem sie den "Blaupausen" des Hauses
eine neue Schicht hinzufügt, die die Erfahrung des Lebens in ihm mit einbezieht.
Das Stück von Daphné Hejebri kann als das Ergebnis der Beobachtung vom
Benehmen und Umgang von Einzelnen in einer Gruppe gesehen werden und wie
eine aufgezwungene Isolation Zuspiel, Brüche, Spannung und Freisetzung
innerhalb der Gruppe bewirken kann. Aus ihren individuellen Erfahrungen heraus
versucht das Stück, einen Dialog zu rekonstruieren und Dualitäten zwischen
verschiedenen Entitäten zu schaffen.

Zurück im Veranstaltungsraum brachte Liat Fassberg den frisch geschriebenen Theatertext "In
the Name of" als Experiment mit dem Publikum zu Gehör: Liat verteilte DIN A3-Bögen mit
Texten. Das Publikum wurde in drei Gruppen eingeteilt, die jeweils Teile der Texte lesen sollten,
entsprechend der Platzierung auf der Seite und im Raum. Durch die mehrmaligen, verschieden
eingeteilten Durchgänge wurde der Text zu einer sehr berührenden Erfahrung für alle
Beteiligten, die es ermöglicht, die Komplexität zu erleben, die entsteht, wenn unterschiedliche
Perspektiven bei der Auseinandersetzung mit einer gemeinsamen Geschichte in Spiel kommen.

Installationsansicht Liat Fassberg und Lara Briz © Tatjana Friebel

Liat Fassberg, Karte © Tatjana Friebel

So

endete

der

Abend

mit

starkem

Applaus

für

alle

Künstler*innen.

In der Hoffnung, Ihnen einen kleinen Einblick gegeben zu haben von der immer spannenden
Präsentation der Stipendiat*innen zum Ende ihrer Stipendienzeit in der Toskana,
verbleiben
wir,
der
Vorstand
des
InterArtes
e.V.,
mit
besten
Grüßen
bis
zum
nächsten
Newsletter,

Ihr

Michael Faust
Vorstandsvorsitzender InterArtes e.V.

Dear

InterArtes

members

and

interested

parties

at

the

Gargonza

Arts

project,

a few days ago we sent you the cancellation of the presentation of the scholarship holders 2020
at the Kunstverein Leverkusen. This would have taken place last weekend.
As a consolation, we will now send you a report about the day at the Castello di Gargonza,
where our prizewinners presented their works, which they have created mainly during their
scholarship period, so that at least a few impressions will be given and you may feel inspired to
visit
a
later
presentation.

Event and exhibition plan final presentation Gargonza Arts 2020

It was a very nice day after two very wet weeks in the middle of the Tuscan forests and hills.
The artists of the Gargonza Arts project had returned to the Castello di Gargonza from their
second scholarship venue Le Capanne for the weekend, where they had spent the first five
weeks of their scholarship time in the artists’ house. They had chosen the premises in which
they wanted to host the exhibitions, the concert and the reading. These rooms were used for an
action for the first time, which delighted the owner of the Castello and delighted the audience.

Michael Faust (l.) and Neri Guicciardini, owner of the Castello di Gargonza (r.)

To our great happiness, some visitors came from Germany, as well as from Perugia and other
Italian cities. A TV team of the channel toscana.live had come and filmed the whole event.

Artists and visitors in front of the Arsenale © InterArtes

Visitors in the arsenal © InterArtes

The presentation began and ended in the event room of the hotel, in between all visitors went
to the "Arsenale", the selected place on the ancient way up to the castle, where all the artists
exhibited or performed. The first programme item was the world premiere of the work for string
quartet and electronics written during the scholarship period with the title "A porte chiuse" by
the composer Daphné Hejebri. The four strings of the Milanese Ensemble for New Music
mdi had already come to Gargonza two days earlier and had rehearsed with Daphné. The
composition was performed in cooperation with a work by the architect Lara Briz. The best
impression can be obtained by watching the film of the performance.

Daphne Hejebri and Quartett mdi © InterArtes

Thimo Franke and Dachil Sado exhibited in the annex of the Arsenale and explained their
works to visitors. Thimo created models for larger-sized works on the one hand and on the other
hand drawings that fascinate with fantastic shades of black. Dachil's work attached to the outer
wall was a collage composed of the printed museum guides of the Pergamon Museum in Berlin
and questioning the history of the excavation of the museums exhibits, which he deals with in
his works.

Thimo Franke drawings in Arsenale II © Tatjana Friebel

Thimo Franke model © InterArtes

On the upper floor of the Arsenale there was a joint exhibition of works by the artists Lara Briz
and Liat
Fassberg.
On the one hand, Lara showed works that she did as an experimenter with natural building
materials: she searched for the clay mixture that was best for her and provided many bricks and
flat stones with a wide variety of materials. From these experiences her computer-generated
painted works emerged.

Lara Briz paintings © Tatjana Friebel

Lara, Liat and Daphné wrote a text for the exhibition, which we print here in full length.

Post:karte

//

(Stables,

Top

Pre:karte
floor)

This project started around the 4th week of our residency, brainstorming on the
pavement in the town of Lucignano. By that time, it was important for us three
(Daphné Hejebri, Lara Briz, Liat Fassberg) to see that our individual feelings
were not so individual; that the feelings of isolation and being overwhelmed by the
beauty and the emptiness were shared amongst us three. And could perhaps
provide
an
opportunity
for
collaboration.
Reflecting on the idea of postcards - their function and aesthetic, the way they
capture one perfect moment, from one perfect angle, but fail to depict life, depth
and emotion, - we found it to correspond with our own feelings at the time. Under
the strange circumstances of 2020, the transfer from the emergencies in our
hometowns to the idyllic quiet of Gargonza seemed too abrupt a shift. Allencompassing, isolating, overwhelming. It felt like living in a postcard.
In the work exhibited in this room, by assembling textures and materialities found
and created in the Toscana environment, Lara Briz reimagines the landscape
surrounding
us.
In a similar but different re-interpretation of found materials, Liat
Fassberg’s piece, de- and re-constructs postcards of the Toscana experience as
well
as
a
1957
poem
written
about
the
area.
A

Porte

Chiuse

(Stable,

Lower

floor)

A month after we arrived at Le Capanne, each of us had found her space, her
place, her rhythm, and the projects we were working on were starting to take form.
The second brainstorming, focusing more on our inner dwellings, is therefore
related more closely to the work we were in the midst of.
Putting aside the materiality of the space, and focusing on the immaterialities of an
experience - those things that one can sense but perhaps not see or touch, - Lara
Briz’s work exhibited in the Lower floor, reinterprets the architectural plan of Le
Capanne, based on the energies and feelings the place has awoken, adding a new
layer to the “blueprints” of the house, incorporating the experience of living in it.
The piece by Daphné Hejebri may be seen as the outcome of observing the
behaviors of individuals in a group and how an imposed isolation may bring about
interaction, ruptures, tension and release within the group. Stemming out of her
individual experiences the piece attempts to reconstruct a dialogue and create
dualities
between
different
entities.

Back in the event room, Liat Fassberg performed the newly written theatrical text "In the Name
of" as an experiment with the audience: Liat distributed DIN A3 sheets with texts. The audience
was divided into three groups, each of which was to read parts of the texts, according to the
placement on the page and in the room. Through the several different, differently divided
passages, the text became a very touching experience for all involved, which makes it possible
to experience the complexity that arises when different perspectives come into play in the
confrontation with a common story.

Installation view Liat Fassberg and Lara Briz © Tatjana Friebel

Liat Fassberg © InterArtes

The

evening

ended

with

strong

applause

for

all

artists.

Hoping to have given you a little inside of the always exciting presentation of the scholarship
holders
at
the
end
of
their
scholarship
period
in
Tuscany,
We, the Board of Directors of InterArtes e.V., remain with best wishes until the next newsletter,
Yours

Michael Faust
CEO InterArtes e.V.

IBAN: DE53 3755 1440 0100 0770 07
BIC: WELADEDLLEV bei Sparkasse Leverkusen
InterArtes - Verein zur Förderung der Künste e. V.
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