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Verehrte, liebe InterArtes e.V. – Mitglieder, liebe
Interessierte am Gargonza Arts – Projekt, 
  
die Gargonza Arts Stipendiat*innen des
Jahres 2022 sind seit gut zwei Monaten in der
Toskana. Dort haben sie sich sehr gut eingelebt,
aufeinander eingestellt, Freundschaft
geschlossen und arbeiten, gerade in den letzten
Wochen, sehr viel, denn es geht in Richtung
Endpräsentation!

Am 1. Juli werden wir die fünf Positionen auf
Castello di Gargonza erleben können.
Allerdings werden manche Kunstwerke dort nur
virtuell zu sehen sein, denn in Le Capanne, wo
sie die meiste Zeit ihres Residenzstipendiums
verbracht haben, entstehen gerade Werke, die
nicht transportabel sind. – Natürlich können die
Werke auch vor Ort in Augenschein genommen
werden. Der Weg von Castello di Gargonza
nach Le Capanne dauert ca. 20 Minuten.

http://amxe.net/rlkr3cvr--tdyqbr2f-clb
http://amxe.net/rlkr3cvr--xc1yrr3n-17a
http://amxe.net/rlkr3cvr--6i7yq1me-ae2
http://amxe.net/rlkr3cvr--7sjxqu4j-pr9
http://amxe.net/rlkr3cvr--aj8xeezb-z3m


Le Capanne, Sinalunga

Das Gargonza Arts Stipendium beinhaltet
immer mehrere Dinge und Ziele: es geht in
erster Linie um das „zwischen den
Künsten“, also um die Gespräche, die
Diskussionen, um Standpunkte und
Arbeitsweisen der einzelnen Disziplinen – und
um die sich aus den Unterschiedlichkeiten
ergebenden Spannungen. Dafür bieten wir den
jungen Künstler*innen den Raum, das
Künstlerhaus auf Castello di Gargonza sowie
das Podere le Capanne. Wir schaffen ihnen
durch das Stipendium die Zeit und die Ruhe,
geben ihnen die Möglichkeit, ohne finanzielle
Sorgen während der drei Monate fernab ihrer
gewohnten Umgebung die Inspirationen wirken
zu lassen.

Casa degli artisti Gargonza, Foto MF 



Bei der Arbeit: Deniz Ohde, Foto MF 

Le Capanne Eingang zum Innenhof, Foto MF 



Bei der Arbeit: Aydin Leon Pfeiffer, Foto MF 

Darüber hinaus führen wir verschiedene
Reisen durch, von denen jene nach Rom von
uns begleitet wird. Bei der Reise handelt es sich
auch um die Begegnung mit den Gewinnern des
deutschen Rompreises, also den
Stipendiat*innen in der Villa Massimo. Wir
wurden am Nachmittag sehr nett im Garten der
Villa empfangen und die Gespräche zwischen
unseren und deren Stipendiat*innen dauerten
bis zum Anbruch der Dunkelheit an. Außer dem
Besuch in der Villa Massimo wurden wir
diesjährig sehr kompetent von Jörg Schaden
durch das Forum Romanum geführt, besuchten
die Villa Borghese und das Museum für Kunst
des 21. Jahrhunderts, das MAXXI, das sich in
einem spektakulären Bau der Architektin Zaha
Hadid befindet. Während der Reisen wächst die
Gruppe der Künstler*innen meist sehr
zusammen und so war es auch in diesem Jahr.
Es werden Kooperationen besprochen,
gemeinsame Kunstprojekte anvisiert.

http://amxe.net/rlkr3cvr--gqycqyb6-1a7j
http://amxe.net/rlkr3cvr--j0snlrd3-16p8
http://amxe.net/rlkr3cvr--n2tn2vw7-1ku
http://amxe.net/rlkr3cvr--qait69le-9od


Die Stipendiat*innen zusammen mit Michael Faust im Forum

Romanum

Im römischen Restaurant Checchino dal 1887

Besuch im toskanischen Dorf Castelmuzio



In Perugia, alle Fotos MF

Ein weiteres Highlight des diesjährigen
Stipendienjahres war die Veranstaltung
„Gargonza Arts / InterArtes in Rocca
d‘Apollinare” in der Nähe von Perugia. 
 
Das Event war auf Einladung des Künstlers
Alfonso Fratteggiani Bianchi zustande
gekommen, dessen Atelier sich in dem
ehemaligen Kloster Rocca d‘Apollinare befindet.
Im Mittelpunkt stand die Digitale Kunst, da
ursprünglich Gaby Wijers, unsere Kuratorin
dieser Disziplin, mit uns dorthin reisen wollte.
Allerdings hat Corona ihr und uns einen Strich
durch die Rechnung gemacht. So sprach
unsere Stipendiatin Valentina Gal über ihre
Kunst. Von Gaby Wijers wurde ein
Videodokument gezeigt. 
 
Zu Beginn sang die Sopranistin Matilde
Fratteggiani Bianchi John Cages Aria per voce.
Zudem bot unser Kompositionsstipendiat Aydin
Leon Pfeiffer eine eindrückliche
Synthesizerkomposition dar und Michael Faust
spielte zum Kontrast dazu eine Fantasia von
Georg Philipp Telemann für Flöte solo.  
 

Nun findet in Kürze, am 1. Juli 2022 (Beginn
16:00 Uhr) auf Castello di Gargonza die
Abschlusspräsentation statt.

http://amxe.net/rlkr3cvr--thwsdjd3-pmk
http://amxe.net/rlkr3cvr--xjxi5g8j-uy1


 



Wir, der Vorstand von InterArtes e.V., laden Sie
sehr herzlich zu dieser Präsentation ein. Fragen
Sie uns gerne und wir helfen Ihnen mit der
Anreise, geben Tipps beim Finden einer
Unterkunft (das Hotel Gargonza ist bereits
ausgebucht, aber es gibt andere schöne
Unterkünfte in der Nähe). 
 
Nun wünschen wir Ihnen und uns einen sehr
schönen, nicht zu trockenen und trotzdem
sonnigen Sommer, während dem hoffentlich der
Friede in Europa wieder einkehrt. 
  
In diesem Sinne grüßt Sie herzlich,

Michael Faust  
für den Vorstand InterArtes e.V.

PS: Nach wie vor sind wir froh, wenn wir die
eine oder den anderen Interessierten soweit
vom Förderprojekt Gargonza Arts überzeugen
können, dass eine Mitgliedschaft bei InterArtes
e.V. in Frage käme. Hier die
Beitrittserklärung.

 
English version: 
 
Dear members of the association and those
interested in the projects of InterArtes e.V., 
  
The Gargonza Arts scholarship holders of the
year 2022 have been in Tuscany for a good two
months. They have settled in very well there,
have adjusted to each other, made friends and
work a lot, especially in the last few weeks,
because we are heading towards the final
presentation! On July 1st we will be able to
experience five (or more) positions on Castello
di Gargonza. However, some works of art can
only be seen virtually, because in Le Capanne,
where they will have spent most of the time of
their residency, works are being created that are
not transportable. - Of course, Le Capanne can
also be visited and the works can be inspected
there. The drive from Castello di Gargonza to
Le Capanne takes about 20 minutes. 
  
The Gargonza Arts - scholarship period always
includes several things and goals: it is primarily

mailto:mailto:info@gargonza-arts.com
http://amxe.net/rlkr3cvr--4f8towqe-12l5
http://amxe.net/rlkr3cvr--9freh75v-zoz
http://amxe.net/rlkr3cvr--av2lci8n-buf
http://amxe.net/rlkr3cvr--f3reqtyq-dc5
http://amxe.net/rlkr3cvr--kvvr4q4n-96o


about the "between the arts", i.e. the
conversations, the discussions, the standpoints
and working methods of the individual
disciplines and the tensions resulting from the
differences. We offer the young artists the
space for this, the artists' house on Castello di
Gargonza and the Podere le Capanne. 
 
In addition, we carry out various trips, of which
the one to Rome is accompanied and guided by
us, since the main purpose of the trip is to meet
the winners of the German Rome Prize, i.e. the
scholarship holders in the Villa Massimo. In
addition to the visit in Villa Massimo, this year
we visited Villa Borghese and the 21st Century
Art Museum, MAXXI, housed in a spectacular
building designed by architect Zaha Hadid.
During the trips, the groups of artists usually
grow very close, and that was the case this year
as well. Collaborations are discussed, joint art
projects are planned. 
 
What and how this will then be implemented, we
can let ourselves be surprised on July 1st
(beginning at 4:00 p.m.) at the Castello di
Gargonza. 
  
We, the board of InterArtes e.V., cordially
invite you to this "final presentation" - a
presentation that only represents the end of the
Italian scholarship period, but often means the
beginning of artist friendships. Feel free to ask
us and we will help you with your journey, give
tips on finding accommodation (the Hotel
Gargonza is already fully booked, but there are
other nice accommodations nearby) 
  
Another highlight of this year's scholarship
was the "Gargonza Arts / InterArtes in Rocca
d'Apollinare" event near Perugia. 
The event came about at the invitation of the
artist Alfonso Fratteggiani Bianchi, whose
studio is located in the former Rocca
d'Apollinare monastery. The focus was on digital
art, as originally Gaby Wijers, our curator of this
discipline, wanted to travel there with us.
However, Corona prevented her from coming.
So our scholarship holder Valentina Gal spoke
about her art and a video document was shown
by Gaby Wijers. 
The scholarship holder for composition Aydin
Leon Pfeiffer presented an impressive
synthesizer composition and Michael Faust, in
contrast, played a fantasy by Georg Philipp
Telemann for flute solo. 
  
Now we wish you and us a very nice, not too dry
and nevertheless sunny summer, during which

http://amxe.net/rlkr3cvr--myw4zkvr-4c6
http://amxe.net/rlkr3cvr--qai9tk0i-mkx
http://amxe.net/rlkr3cvr--tluulnev-l3y
http://amxe.net/rlkr3cvr--vkwfcfeb-1d9w
http://amxe.net/rlkr3cvr--4n5g8w52-z4h
mailto:mailto:info@gargonza-arts.com
http://amxe.net/rlkr3cvr--7gpqg1ab-1035
http://amxe.net/rlkr3cvr--ci9i3oif-991


hopefully peace will return to Europe. 
  
With this in mind, I greet you warmly,

 
Michael Faust 
for the board of InterArtes e.V.
 
PS: Of course we would be happy if we
convinced some more among our readers of
promoting our project to the extent that a
membership in InterArtes e.V. is an option. Here
is the declaration of membership.

 
InterArtes - Verein zur Förderung der Künste e. V. 
Postfach 101913, D-50459 Köln 
info@gargonza-arts.com
www.gargonza-arts.de

 
 
IBAN: DE53 3755 1440 0100 0770 07 
BIC: WELADEDLLEV bei Sparkasse Leverkusen

http://amxe.net/rlkr3cvr--guwez2cy-18b4
mailto:info@gargonza-arts.com
http://amxe.net/rlkr3cvr--ko05eqx3-znu
http://amxe.net/rlkr3cvr--lfmqhbw7-x6o


Abmelden

http://amxe.net/rlkr3cvr--qai8foqq-u22
http://amxe.net/rlkr3cvr--tpswzdjb-15lr

